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XIETJI-{ALCSPIIEIX
Privat-Heilanstalt
ltiiâ€˜
GemÃ¼ths- und Nervenkranke
in OberdÃ¶bling
Billrothstrasse Nr. 69.
wsaunnnmruxzn. Der Preblauer
R Sauerbrunnen, reinster alkalischer

AlpensÃ¤uerling von aiusgezeichnetcr
Wiiknngheichriin. Katarrhen insbes.
bei HnrnsÃ¤urcbildung chron. Katarrh
der Blase. Blasen- und Nierenstein-
bildnng und hei lirighfsclier Nieren-
krankheit. Durch seine Zusammen-
setzung u. \\'-|hl_-_:<zâ€š<chiii:iÂ« -l< â€˜lilgl Ivli beste= diiit. und erfrischendes GetrÃ¤nk. Prebllller
Brunnen-Verwaltungâ€˜ in Preblau, Post St. Leonliard (Kiirntciii
WAALSLSVFIYI-RZHEILAN STALT
VÃ¶slau- Galnfarn
Per Slldlmlm eine Stunde von Wim.
Elektrische Behandlung Massage, schwedische Gymnastik etc.
peutisches Institut nach Dr. Zander.
GanzjÃ¤hrig geÃ¶ffnet.
Prospekte durch den l-Iigeiithilmer und Ã¤rztlichen Leiter: Dr. Th. FRiEDilANN,
Wien, I., Dperngasse I6 und VÃ¶slau-Galnfarn.

Machanothera-
_ Goncursaussichreibung
fÃ¼r die Stelle eines Arztes, Chirurgen und Ostetr. in der Stadt Grado.
Es wird hiemit die Stelle eines Gemeindearztes in dieser Stadt. gegen ein Honorar
von tÃ¤00 lt. jÃ¤hrlich und Wohnentschadigung von 150 tl. jÃ¤hrlich, die von der Gemeinde-
casse in monatlichen Raten postcciput ausbezahlt werden. ausgeschrieben, mit der Pï¬‚icht
alle GemeindeangehÃ¶rigen imentgelllich zu pï¬‚egen. lfeberdies wird der Arzt jÃ¤hrlich 150 n.
vom Comite des hiesigen â€žOspizio murinoâ€˜ fÃ¼r die Pï¬‚ege derscrophulÃ¼sen Kinder wÃ¤hrend
der Badesaison beziehen. Da aber die Stadt Grado ein wichtiger Cur- und Badeort ist,
dem jÃ¤hrlich mehrere tausend Fremde zustrÃ¶mmen. so wird hiemit dem Gemeindearzte
eine neue Bezugsquelle erÃ¶ffnet Die Vor tlichtung dauert 3 Jahre und zwar vom 1. Mai
1895 an, eventuell auch vor dieser Zeit ie Mitbewerber mtissen der italienischen und
deutschen Sprache vollstÃ¤ndig mitchtig sein und werden selbe ihre Gesuche summt Doctors-
diplom und anderen Zeugnissen, die ihre Ernennung vorziehbnr machen sollten, dem
Gefertigten bis spÃ¤testens 10. Marx zustellen.
Grndo, Ã¼. Februar 1895.
Der BÃ¼rgermeister.
iiâ€˜."isâ€™nn L 1 NF"â€˜
nptisch-mech. WerkstÃ¤tte
Wien, XVIL Bezirk, Hernalser GÃ¼rtel 2.
nr DIIKROSKOPE â€˜an
ï¬ir Bakterioiogie und alle BedÃ¼rfnisse der Wissenschaft.
Megaloskop nrethrale nach Dr. Feleki.
AusfÃ¼hrliche iilustrirte Preislisten.
â€˜Sanatorium lllltl Wasser-Heilanstalt i
in Purkersdorf bei Wien.
ln windgeschÃ¼tzter. staubfreier Lage im Wienerwalde in einem
150.000 Quadratmeter grossen Parke gelegen, enthÃ¤lt das Sanatorium
alle Kurbehellc einer mediciniscli-chirurgischen sowie einer Wasserheil-
anstatt.
im Besonderen sind vorhanden: Badeanstalt mit V0ll-â€š Douche-
und DampfbÃ¤dern, WannenbÃ¤dern. Elektrisches Bad (System Professor
GÃ¤rtner), lnhaiationskammern, pneumatische Kammern, Stahlquelle, Wandel-
bahn, sowie sÃ¤mmtliche nothwendigen mÃŸdlÃŸllltsï¬‚-ll-Chllâ€™lâ€šllâ€˜glSCl18lt ln-
strumente und Apparate. _ _ _
SÃ¤mmtliche RÃ¤ume sind bequem und elegant eingerichtetÂ»  elektrisch
beleuchtet. â€”â€” Vorzitgliche Verpï¬‚egung wird bei mÃ¤ssigen Preisen geboten.
Das Sanatorium eignet sich daher vorzugsweise zur Behandlung
von: Nerven- und RÃ¼ckenmarkskrankheiten. AnÃ¤mie. Reconvalescenz
nach schweren Krankheiten. Lungen- und Kehlkopfkrankheiten. Frauen-
leiden. Magen- und Darmkrankheiten und Morphinismus. â€”â€” AuskÃ¼nfte
ertheilt der Eigentliilnier
Dr. J ulius Rudinger.

Bei Weitem das Beste fÃ¼r Reinhal-
â€” tung der MundhÃ¶hle und Goneervirung

tlresteiieiâ€˜ chemisches Latmratorluiu
Llllï¬‚lltlâ€˜. Biester.
Yorlzig von August Hirscllwald in livrliii.
Soeben erschien vollsliiiiilig:
ltlkrophotograpliischer
Atlas der Bakterienkunde
\'()ll
Prolâ€˜. Dr. C. Friinkel und Prolâ€˜. llr. R. Pfeil!â€˜ r.
Zweite Auï¬‚age. in 1.â€™) Lieferungen. a Llg. l .\l.

Scherings Pepsin-Essenz
nach Vorschrift von Dr. Oscar Liebreioh, Professor der Arzneimittel-
lehre _an der UniversitÃ¤t Berlin. ist nach t-ii-lfni-h angestellten Versuchen
das wirksamste von allen PepsinprÃ¤paraten bei den \'eiâ€˜.<cliii.â€˜denartigstcn
Magenleiden. â€”-- 7.11 haben llillâ€˜ in Originailtlzisclivn in Wien, Buda-
pest, Lemberg, Prag, Arco etc. in den Apotheken.
~
Apotheker Julius Athenstaedtâ€™: Bremen
AROMATISCHE EISENTINCTUR
(Tinct. Ferri comp. Athenstaedt)
(in Orig.--â€˜â€œl. von HJO Gr. Inhalt ii ll. 1.50.)
ein wohlschmeckendes, besonders leicht verdauliche: und die ZÃ¤hne â€˜Ttirch-
aus nicht angrcifendes neues Ei-ienmittel. mit garantirlem Eisengehalt tir2ii â€š. Fe).
Das E1801! ist in demselben in der zuerst von Lthenntaadt dargestellten lÃ¶slichen
chemischen Verbindung: als reinen, alkalifreien SaoohlrÃŸt enthalten.
Proben und Prospe cte mit Attesten hochangesehcner Aerzte. sowie Analysen
des Geh. Hofraths Prolâ€˜. Dr. R. Fresenius in Wiesbaden stehen gern zu Diensten
durch die Haupt-Depots
m6"? Dr- Aâ€˜ Rosï¬‚lherills Apoth. zum KÃ¶nig von Ungarn,>i. [Pleischmarkt 1.
in Prag: Max Fantaâ€™s Einhorn-Apotheke, AltstÃ¤dter Ring.

China. Serravallo mit. Eisen.

Silb. Medaille: Xl. Med. Congn. Rom 1894.
Goldene Medaille: Ausstellung Kiel 1894.
Gold. Medaille: Ausstellung Venedig 1894.
GoidMedaille: Ausstellung Amsterd. 1894.
Empfohlen von Wiener mediL-Autori-
tÃ¤ten. wie Hofrath Prof. Kral'l'tâ€”Ebirigâ€š
Prolâ€˜. Dr. E. Neusser, Prolâ€˜. Dr, Mosetig-
Moorhof. Prof. Dr. Monti. Prolâ€˜. Dr.
Schauta etc.
krÃ¤ftigt die Nerven, verbessert das
Blut, stÃ¤rkt den Magen.
Unentbehrlich ï¬ir Reconvalescenten.
Dieses ausgezeichnete wiederherstel-
lende Mittel wird seines guten Geschmackes
wegen besonders vonKindern und Frauen
sehr gern genommen.
Es wird in Flaschen zu â€œ, Liter
Ã¤. ï¬‚. 1.20 und zu 1 Liter a ï¬‚. 2.20 in
allen Apotheken verkauft.
Auf Anfragen bekommen Aerzte Probe-
llllllllÃŸkï¬‚ l. Sï¬‚llï¬‚lil ltlliÃŸtl.
Engros-Versandthaus von ittedizinal-
waaren.
iâ€™viicnhzlihrifugc-llinistitilinlt l
â€˜r â€˜llmliludiliuuncÃŸiilrlliilÃ¼illltdï¬lllw
Ã–liulm â€šdu. znÃŸtiiuÃŸikiuiÃ¼nd
illnciiStiiniuuiiTâ€˜ .1
â€ši. . RIEÃ¤
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jeden Sonntag im durchschnittlichen Umfange
Die , Wiener klinische Rundschauâ€œ erscheint
von Ã¤ anâ€œ in jÃ¤hrlich
Bogen, die dazu gehÃ¶rige Gratisbeiiaga â€žKlinische Zalt- und Stroltfraq
ÃŸ Heften von circa 2 Bogen. Prlnumerntlona rola fllr Onstorroloh-Ungarn ganzÃ¤hri 10 ll.,
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bestimmte Zusendungen sind an Dr. Heinrich Puohkls in Vllon, l., Rudolfsplatz 12, zu richten.
Bestellungen tlbemehmen alle Buchhandlungen, PostÃ¤mter un die Verlags-
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INHALT: Orlginalartikel, Berichte aus Kliniken und SpitÃ¤lern.
die Behandlung mit WÃ¤rme von Dr. Eduard \Velander in Stock-
holm; und Ã¼ber einen fÃ¼r die Erhaltung constanter WÃ¤rme construirten
Apparat (Hydrothermostat) von Dr. E. Berlien in Stockholm.
â€” Magenschmerz und Dvsmenorrhoe in neuem Zusammenhang. Von
Dr. Wilhelm Fliess, Arzt in Berlin (Fortsetzung) â€” Wie sollen wir
Krankengeschichten abfassen? Von Dr. * * *.
Verhandlungen wissenschaftlicher Vereine. K. k. Gesellschaft der Aerzte
in Wien. Doc. Dr. GrÃ¼nfeld, Prof. Lorenz, Prim. Biehl, Dr.
Zehmann: Demonstrationen. Prof. v. Wagner: Ueber psychiatrische
Heilbestrebungen durch lnfectionskrankheiten. â€” W i e n er m e d i-
ci nis c h e r C l u b. Dr. Wei ss: Fall von multipler Gelenkssyphilis.
â€” l)r. Foges: Tetanus traumaticus. â€” Dr M. Herz: Ueber sicht-
und fÃ¼hlbare Arterienpulsation. â€” Societe de Biologie: H anot
und Meunier: Ueber Leukocythose bei hypertrophischer tlirrhose. i
â€” Wurtz und Hudelo: Ueber den Durchtritt von Darmbacterien
in das Peritoneum und in das Blut wÃ¤hrend der acuten Alkoholver-
giftung. Kaufmann: Ueber den Mechanismus der HyperglykÃ¤mie .
und HypoglykÃ¤mie. â€” Duvai: Histologische Theorie des Schlafes. â€š
â€” Marinesco: lieber Verbindungen zwischen dem Corpus striatum
und dem Lobus fronlalis. -â€” Courmont und Doyon: DarmlÃ¤sionen â€˜
Ueber '

verÃ¤nderungen bei ElyxÃ¶dematÃ¶sen. â€” Lepine: Mechanische Theorie
der hysterischen LÃ¤hmungen des Somnambulismus, des natÃ¼rlichen
Schlafes und der Zerstreutheit. w N o ca r d: Einï¬‚uss der Mahlzeiten
auf den Uebergang der Mikroben in's Blut. â€” 62. Ja resve r-
sammlung der British Medical Association. â€” Landolt
(Paris): Zur Diagnose der AugenlÃ¤hmungen. â€”â€” S te v e n s (New-York):
Erhaltung gleicher Beweglichkeit beider Augen.
Kritische Besprechungen und literarische Anzeigen. Die MigrÃ¤ne. Von G.
J. Moebi us. (Aus dem XII. Band der Speciellen Pathologie und
Therapie. Herausgegeben von H. N othn agel.) â€”â€” Der menschliche
Organismus und dessen Heilung mittelst der ElektricitÃ¤t. Von den
Doctoren v. A li m o n d a.
Zeltungsschau. J. H. Wright: Ueber die ZÃ¼chtung des Gonococcus.
â€” G e. o r g e D o c k: Geisseltragende Protozoen im frischgelassenen
l-larn. â€” Jolly: Myastheniai gravis pseudoparalytica. â€” Gold-
sch midt: Entfernung von Eisensplittern aus der Tiefe des Auges
mit dem Elektromagneten. â€” Hcuse (Elberfeld): Aristol in der
Augenheilkunde. â€” Walter G. Sm ithxAngina membranacea bei
Typhus abdominaiis. â€” Gangolphc: (Jesophagotomia externa
wegen FremdkÃ¶rper im Oesophagus (Portio thoracica). â€” K. Ry ch-
linsk i: Schlaferzeugende Wirkung des Trionals.
Tagesnachrlchten und Notizen.
bei experimenteller Diphtherieinloxication. â€” M as o i n: HÃ¤moglobin-

Originalartikel, Berichte aus Kliniken und. SpitÃ¤lern. i welchem man, wenn dieses erforderlich sein sollte, die WÃ¤rme

Ueber die Behandlung mit WÃ¤rme
von Dr. Eduard Weiander in Stockholm,
und Ã¼ber einen fÃ¼r die Erhaltung eonstanter
WÃ¤rme construirten Apparat (Hydrothermostat)
von Dr. E. Berlien in Stockholm.
Auf dem zweiten internationalen dermatologischen Con-
gress zu Wien im Jahre 1892 machte ich die Mittheilung,
dass ich durch eine 48sttindigtv Ã¶rtliche Anwendung von
WÃ¤rme (ungefÃ¤hr4lÂ°C.) im Stande gewesen war, die Virulenz
weicher Chankergcschwiire zu vernichten. lm folgenden Jahre
verÃ¶ffentlichte ich in Â«Nordiskt lllcdiciniskt ArkivÂ» einen
nÃ¤heren Bericht Ã¼ber 140 FÃ¤lle von weichem Chanker und
22 FÃ¤lle von virulenten Buboncn, die ich alle. in dieser Weise
behandelt hatte (Versuche, weiche Chanker mittelst WÃ¤rme
zu behandeln). Das Ergebniss war ein Ã¤usserst gÃ¼nstiges ge-
wesen. Die Methode hatte jedoch eine Yngeiegenheit gezeigt,
indem nÃ¤mlich grosse Aufmerksamkeit erforderlich war, um
die T emperatul: in dem GeschwÃ¼re constant bei ungefÃ¤hrâ€  ̃41Â° C.
zu erhalten, was auch dann noch der Fall war, als ich mir
einen viel besseren Apparat als den in meinem ersten Auf-
satz beschriebenen angeschafft hatte. Da ich nun meine Er-
fahrung betreffs des grossen Verzuges dieser Methode vor
anderen Behandlungsweisen des weichen Chankcrs noch be-
deutend erweitert habc und da es einem jungen Arzte in Stock-
holm, Herrn Dr. Berlien geglÃ¼ckt ist, einen sich selbst regu-
lirenden Apparat â€” Hydrothermostat â€”â€” zu construiren, mittelst
Wochen hindurch an den Stellen constant erhalten kann, an
denen sie angewandt werden soll, so scheint es mir nicht
unzwecklnÃ¤ssig zu sein, hier in KÃ¼rze Ã¼ber diese â€˜Methode
und die von mir mit ihr gewonnenen Ergebnisse nochmals
zu berichten.
Meine ersten Versuche mit der Vi"Ã¤r1nehehandlung wurden
durch die Erinnerung an W.Boeckâ€™s (und Auberï¬s) Angaben
verlanlasst, dass das Chankergift seine lnocuiabilitÃ¤t bei un-
gefÃ¤hr 41Â° (I. verliert. Dieses schien mir zu zeigen, dass die
Chankcrhacterie â€” mag es nun der Ducrefsche Bacillus
sein oder nicht -â€” bei einer solchen Temperatur stirbt. Aussor-
dem hatte ich in drei FÃ¤llen von weichem Chankcr, wo der
Patient. einige Zeit hindurch an Fieber mit einer Temperatur
von mehr als 39Â° C. krank lag, die Beobachtung gemacht,
dass die (lhankergcschwÃ¼re wÃ¤hrend dieser Zeit ohne die
geringste Behandlung heilten.
Nachher bestÃ¤rkten mich auch Experimente in dieser
Ansicht. lch machte nÃ¤mlich im November 1892 zugleich bei
einer mit weichen Chankcrn behafteten ï¬cberfreien Person
und einem Fieberpatientcn mit einer Temperatur von mehr
als 39Â° (.1. lnoculationen von dem Gifte eines weichen Chankers.
Bei dem ï¬eberfreien Patienten war das Resultat der lnocu-
lation positiv, bei dem anderen negativ. Â«Kurze Zeit nachher
erneute ich tiieseil Versuch, jedoch mit dem Unterschiede,
dass ich diesmal das Gift nicht dem (llhankcrjlaticntcn selbst.
sondern zwei anderen Personen einimpfte. Bci der iicberfreicn
Person entwickelte sich ein typischer weicher (Jhzmker, wÃ¤hrend
bei dem Fieberpatientcn (mit einer Temperatur von mehr als
39Â°C.) die lnoculation oimc Wirkung blieb.
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Alles dieses scheint mir mit Gewissheit â€˜darzuthun, dass
das Gift des weichen (jhaukers, d. h. seine Bacterie getÃ¶dtet
wird, wenn man den Chanker eine nicht allzu kurze Zeit. hin-
durch einer Temperatur von 39â€”â€”40Â° ('.. oder darÃ¼ber aussetzt.
Sollte man nun aus der Kenntniss hievon einigen Nutzen
fÃ¼r therapeutische Zwecke ziehen wollen, so muss man es
selbstverstÃ¤ndlich versuchen, die WÃ¤rme bci dcn Patienten
nur Ã¶rtlich in Anwendung zu bringen. Die Leit ersehen *)
WÃ¤rmeregulatoren gaben mir eine gute Anweisung, wic dieses
auszufÃ¼hren WÃ¤re. Ich versuchte es, ungefÃ¤hr 40- 42Â° (I.
warmes Wasser ununterbrochen durch bleierne, in verschie-
deuer Weise gebogene und, mit feuchter Baumwolle iunwickelte
so nahe Ã¼ber dem GeschwÃ¼re wie mÃ¶glich angebrachte RÃ¶hren
von beinahe denselben Dimensionen wie die Leiteï¬schcn
WÃ¤rmeregulatoren rinnen zu lassen. Das Resultat war in dem
ersten Falle, wo ich diese Behandlungiveise anwandte gegen
einen virulenten Bubo, der sich trotz verschiedenerâ€  ̃Be-
handlung wÃ¤hrend zweier Monatc mehr und mehr \'(â€ l̃'gT'Ã–SS8l'lâ€š(â€™. â€”
Ã¼berraschend gÃ¼nstig; schon nach 24 Stunden war nÃ¤mlich
der Bubo bedeutend reiner geworden, und nach drei Tagen
war die Virulenz verschwunden. Durch das hier erhaltene
gÃ¼nstige Resultat ermuntert, habe ich seitdem die allermeisten
der in meiner Abtheilung vorkommenden FÃ¤lle von weichem
Chanker mit WÃ¤rme behandelt, wobei ich jetzt in folgender
Weise vorgehe. In einem besonderen, mir im Kranken-
hause St. GÃ¶ran fÃ¼r die WÃ¤rmebehandlung Ã¼berlassenen
kleinen Zimmer ist ein Hvdrothermtislat aufgestellt, von dem
das irvarme Wasser durch einen Kautschukschlauch in die
bleiernen RÃ¶hren geleitet wird, aus denen es dann durch wieder
einen Kautschukschlauch in eine Abï¬‚ussrÃ¶hre kommt. Der
Hydrothermostat ist mit. zwei solchen Leitungen versehen,
sodass zwei Patienten auf einmal behandelt. werden kÃ¶nnen.
Sollte ein Patient Chankergeschwiirc an mehreren Stellen,
z. B. an dem Penis und an der einen oder an beiden Leisten
haben, so sind selbstverstÃ¤ndlich nicht mehrere Leitungen
erforderlich, denn von den bleiernen RÃ¶hren an ilein Penis
wird das Wasser durch einen kleinen Kautschukschlauch in
die bleiernen RÃ¶hren an den Leisten geleitet, aus ilcncn esâ€˜
dann durch einen Abï¬‚ussschlauirh abrinnt. Die 'lâ€˜emperatur
-in den (iesctiwÃ¼ren beruht natÃ¼rlicherweise Â«larauf, welche
Temperatur das Wasser im Hytlrï¬‚lllÃ¶flllï¬‚Ã¤lï¬‚l hat und WÃ¼lÃŸllvll
Verlust an WÃ¤rme es auf seinem Wege von ihm bis in die
GeschwÃ¼re erleidet. Dadurch, dass ich neben einem (â€ ĩeschwÃ¼re
z. B. an der Pars pendula, ein 'lâ€˜hern1on1eter anbrachtc, habe
ich ermittelt, dass das Wasser bei seinem Abï¬‚uss aus dem
Hydrothermostat cine Temperatur von ungefÃ¤hr 50Â°. haben
muss, um bei gewÃ¶hnlicher Zimmei-temperatur in den Ge-
schwÃ¼ren eine Temperatur von ungefÃ¤hr 41Â° C. hervorrufen
und mÃ¶glichst constant erhalten zu kÃ¶nnen. Wir haben cou-
statirt, dass in der gewÃ¼nschten Temperatur im (Neben-ï¬le-
schwÃ¼re (4IÂ°C..) wÃ¤hrend mehrerer Stunden kaum ein Unter-
schied von einem halben (irad entstanden} ist, wenn wÃ¤hrend
dieser Zeit die 'Iâ€˜emperatur im Hydrottierrnostat bei ungefÃ¤hr
50Â° (T. erhalten wurde.
Von grossem Gewicht ist es, dass die WÃ¤rme alle Theile
des GeschwÃ¼res trifft. Durch die Haut wird sie sehr schlecht
fortgepï¬‚anzt, und es ist daher, wenn das ffieschwiiiâ€  ̃am Sulcus
sitzt, unbedingt nothwendig, das PrÃ¤putium vollstÃ¤ndig zurÃ¼ck-
zustreifen, damit die WÃ¤rme nicht verhindert. werde, in hin-
reichender â€šMenge in das tieschwiiiâ€  ̃zu dringen. Ebenso ist (â€˜s
aus demselben (irunde nothwendig, den Rand des (tcschwÃ¼res,
wenn er unterniinirt ist, aufzuheben oder wegzuschneiden.
Nachdem das GeschwÃ¼r gereinigt und bei Bedarf, scin
Rand weggeschnitten worden ist, werden in dasselbe kleine,
in warmes Wasser getauchte BÃ¤llcheu von Baumwolle gelegt
und dann sorgfÃ¤ltig an alle seine 'Iâ€˜heile angedriickt, worauf
man beim Manne das Glied mit einigen Lagen in warmes
*) Infolge eines Druckfehlers steht in dem Bericht Ã¼ber die Ver-
handlungen des _ll. internationalen dermatologischen Congresses in Wien
auf Seite 646 Seiler anstatt Leiter.
â€˜grosse BubonentiÃ¶hle

Wasser getauchter Watte umhÃ¼llt, hierÃ¼ber die bleierne RÃ¶hre
windet und nachher alles mit einer Lage warmer, feuchter
Watte umwickelt und darÃ¼ber tiuttaperchatatfet bindet. Um
dem Patienten (ielegenheit zu geben, Urin zu lassen und
zu Stuhle zu gehen u. s. \v., werden iticse VerbÃ¤nde drei-
mal des Tages gewechselt. Dass der Patient wÃ¤hrend der Be-
handlung mit WÃ¤rme zu Bett liegen muss, ist. selbstverstÃ¤ndlich.
Bei der Behandlung eines virulenten Bubonen oder eines
t1hankergeschuriires an den weiblichen Geschlechtstheilen oder
an einer anderen Stelle des Kilrpers, z. B. in der AnalÃ¶ffnung,
muss man die bleiernen RÃ¶hren UillÃ¼lâ€ l̃lCllâ‚¬â€ l̃â€ \̃\â€™(3lS8 so biegen
und so Ã¼ber dem ÃŸieschwÃ¼rrÂ» anbringen, dass alle seine Theile
von der WÃ¤rme auch wirklich getroffen werden. Es ist natÃ¼r-
licherweise nÃ¶thig, dass die Person, welche die Umlegungen
laesorgt, was in meiner Abtheilung, eine lirankenwÃ¤rterin thut,
darin einige Erfahrung und Gewandtheit besitzt, vor allen
Dingen, dass sie dabei mit grosser Genauigkeit und Sorgfalt
zuwege geht.
Bei einer solchen Behandlung sieht man in demAussehen
der tlhankergeschwÃ¼re bald eine VerÃ¤nderung eintreten:
schon nach 10-12 Stunden fÃ¤ngt ihr gelber Boden an zu
verschwinden; nach 1 Tage sehen sie oft schon rein aus und
fangen an sich zu fÃ¼llen, die Infiltrationen um sie herum
sind verschwunden und die Secretion hat beinahe ganz auf-
gehÃ¶rt; nach zwei Tagen sind sie in der Regel in ganz reine
Wunden mit feinen, leicht blutenden kleinen tiranulationen
verwandelt, und oft zeigt sich dann schon eine eintretende
Heilung. Sollte ein Hautlappen weggeschnitten sein, so sieht
diese kleine Schnittwunde oft noch nicht granulirend, sondern
etwas grauroth aus, doch ist hier selbstverstÃ¤ndlich keine
V irulenz vorhanden. .
ln den allermeisten FÃ¤llen sind die Wunden nach zwei
â€™lâ€˜agen vollstitndig rein: sollte es jedoch. wenn der Patient
z. B. eine Menge GeschwÃ¼re gehabt. hat, vorkommen, dass in
dem einen oder anderen derselben die Virulenz noch nicht
vollstÃ¤ndig vernichtet ist, oder, wenn er ein grÃ¶sseres unter-
minirtcs GeschwÃ¼r odcr einen grossen virulenten Bubo
gehabt hat, dass irgend ein Punkt in dem GeschwÃ¼r oder in
dem Bubo noch verdÃ¤chtig aussieht, so thut man gut daran
den Patienten noch fÃ¼r einen oder mÃ¶glicherweise zwei Tage
der Behandlung mit tVÃ¤rme zu unterwerfen, weil es sonst
nÃ¶thig sein kÃ¶nnte, die WÃ¤rmebehandlung noch einmal
anzuwenden.
â€˜Wird die Behandlung mit WÃ¤rme, wenn nach zwei
Tagen die GeschwÃ¼re ihre Virulenz verloren haben, noch
lÃ¤nger fortgesetzt, so befÃ¶rdert dieses die Heilung. Da aber
der Platz in dem t'Ã¼r diese Behandlung eingerichteten Zimmer
im Allgemeinen fÃ¼r neue Patienten gebraucht wurde, auch
die Patienten mÃ¼de waren, still zu liegen, so habe ich die
Behandlung mit. WÃ¤rme in der Regel abgebrochen, sobald die
LteschvrÃ¼re sich als vÃ¶llig rein erwiesen. d. h. nach ungefÃ¤hr
2 Tagen. Sobald mit der Anwendung von WÃ¤rme aufgehÃ¶rt
worden ist, werden die Wunden mit BorsÃ¤urelÃ¶sung. Dermatol
oder dergleichen behandelt. wobei die Heilung derselben
schnelle Fortschritte macht.
Die Zeit, welche die GeschwÃ¼re nach dem Verschwinden
der Virulenz fÃ¼r ihre Heilung beanspruchen, richtet sich
natÃ¼rlicherweise zum grÃ¶ssten Theil nach der GrÃ¶sse der-
selben, denn es ist ja klar, dass ein GeschwÃ¼r von der GrÃ¶sse
eines FÃ¼nfpfenoigstÃ¼ckes zu seiner Heilung eine lÃ¤ngere Zeit
gebraucht. als ein haufkorngrosses, und ebenso hat auch eine
zu ihrer Heilung eine recht lange Zeit
nÃ¶thig, ungeachtet ihre Virulenz verschwunden ist. Das Wich-
tigste ist natÃ¼rlicherweise die TÃ¶dtung der Virulenz, denn
sobald diese getÃ¶dtet ist, kÃ¶nnen die GesclnvÃ¼re sich nicht
lÃ¤nger reproduciren, und die Kranken kÃ¶nnen dann oft mit.
Leichtigkeit ausserhalb des Krankenhauses gepï¬‚egt werden.
lm Ganzen habe ich in dieser Weise bis Ende No-
vember 1894 Ã¼ber 300 Patienten behandelt, welche beinahe
ausschliesslich MÃ¤nner waren, da meine Abtheilung keine
Zimmer fÃ¼r Frauen enthÃ¤lt. Das Resultat ist das gÃ¼nstigste
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gewesen. denn es ist. nur Ã¤usserst selten vorgekommen, dass
ich gentithigt war. einen Patienten mehr als einmal der
WÃ¤rmebehandlung zu unterwerfen.
lch will hier nicht mit der AnfÃ¼hrung einer Menge
Krankheitsgeschichten erinÃ¼den und daher als Beispiel nur
folgende mittheilen: '
A.â€š verheirathet, hatte. wÃ¤hrend ihr Mann auf Reisen ab-
tvesend war. durch einen Coitus einen weichen Chanker acquirirt.
llei ihrer Aufnahme in das Krankenhaus am 31. MÃ¤rz hatte sie
schon seit 14 Tagen ein grosses (lhankergeschwÃ¼r an der Fossa
navicularis. Es wurde nun sofort WÃ¤rme angewendet.
2. April: die Patientin bekam heute ihre Menstruation: das
(ieschwÃ¼r sah rein aus.
3. April: die Wunde rein; die Patientin aus dem Kran-
kenhause entlassen.
9. April: Ich sah heute die Patientin, welche vollstÃ¤ndig ge-
heilt war.
E. l.â€š hatte seit 3 Wochen GeschwÃ¼re am After. Als sie am
15. August in dasâ€  ̃Krankenhaus aufgenommen wurde, fanden sich
eine Menge grosse Rhagadchanker in der AnalÃ¶ffnung. Sie wurde
vom lfi. bis 18. August mit â€œiÃ¤rme behandelt.
18. August: die GeschwÃ¼re sehen rein aus. Man hÃ¶rt mit
der WÃ¤rmebehandlung auf.
28. August: die Wunden zum Theil geheilt.
17. September: die Patientin vollstÃ¤ndig geheilt; aus dem
Krankenhause entlassen.
(In FÃ¤llen. wie dieser, empfiehlt es sich, vor der Aullegung
der WiirmerÃ¶hren die AnalÃ¶ffriung mit CocainlÃ¶sung zu bepinseln.)
K. T. hatte bei seiner Aufnahme in das Krankenhaus am
T. Juni seit 3 Wochen GeschwÃ¼re auf dem Penis. Es zeigten sich jetzt
mehrere unreine (IhankergeschwÃ¼re im Snlcus coronarius; ausser-
dem hatte der Patient einen offenen Furunkel am Oberarm und
ein kleines tieschwÃ¼r an dem einen Mittelï¬nger.
8. Juni: WÃ¤rme auf die ChankcrgeschwÃ¼re am Penis.
ll. Juni: die Wunden vollstÃ¤ndig rein.
18. Juni: Sowohl der Furunkel am Arme, wie das Ge-
schwÃ¼r am Finger haben angefangen chankrÃ¶s auszusehen, weshalb
Eiter aus dem GeschwÃ¼r am Arme, am Bauche eingeimpft worden
ist. An der lmpfstelle hat sich ein typischer weicher Chanker ent-
wickelt. Es wird heute damit angefangen, den Furunkel. das Ge-
schwÃ¼r am Finger und den lnoculationschanker mit WÃ¤rme zu
behandeln.
20. Juni: alle diese GeschwÃ¼re rein.
230. Juni: alle Wunden geheilt. Patient aus demKranken-
hause entlassen.
Wie ich schon erwÃ¤hnt habe, ist es unbedingt noth-
wendig, dass die WÃ¤rme die (teschwtire wirklich trifft. Da
sie ihnen nun durch das sie nur schlecht durchlassende PrÃ¼-
putium nicht in genÃ¼gender Menge zugefÃ¼hrt werden kann,
so habe ich in FÃ¼llen von Phimosis es versucht, das Priiputium
einzuschneiden um sie dann direct auf die tieschwÃ¼re wirken
zu lassen. was wohl angeht, mir aber keine hinreichend
gÃ¼nstigen Resultate gegeben hat. lch habe deshalb seit dem
Herbst 1893 eine andere Methode versucht, die WÃ¤rme den
GeschwÃ¼ren zuzufÃ¼hren. Zu diesem Zwecke habe ich einen
gewÃ¶hnlichen (ilZlSSilâ€˜Iâ€ l̃g_'?ttOI' mit einem ziemlich feinen und
weichen Kathetei- mittelst. einem Kautschukschlauche in Ver-
bindung gesetzt. Der lrrigator wird mit warmem Wasser von
einer Temperatur von ungcfiihr 4:3â€™ (Ielsius gefÃ¼llt und dann
ungefÃ¤hr einen Meter Ã¼ber dem Patienten placirt, der auf
einem Stuhle, einem Bidet oder dergleichen sitzt. Hierauf wird
der liathetcr so weit wie mÃ¶glich zwischen das Priiputium
und dieGlans hineingeschoben und dann das Wasser durch
ihn hindurchfliessen gelassen. Die Patienten mÃ¼ssen hierbei
die PrÃ¤putialmÃ¼nduiig wiederholt zudrÃ¼cken. damit das Wasser
den ganzen PrÃ¤putialraum erfÃ¼llen und mit allen seinen
'lâ€˜heilen in BerÃ¼hrung kommen kann. In dieser Weise lasse
ich jedesmal ungefÃ¤hr ein Liter warmes Wasser durch den
Praputialraum ï¬‚iessen, und dies ist jede (oder jede zureite)
Stunde von frÃ¼h Morgens bis spÃ¤t Abends vorzunehmen.
Sollte der Patient Rhagadchanker auch am Limbus prÃ¤putii
haben, so lasse ich ihn in â€šden Zwischenzeiten das Ende des
Penis hin und wieder in einen mit warmem Wasser ge-
fÃ¼llten Becher halten. Diese Behandlung kann wohl beschwer-
lich erscheinen, da aber die Patienten im lirankenhause nichts
Anderes zu thun haben, als sich zu pflegen, so hat das
_ja nichts zu bedeuten. Im â€šKrankenhause St. Goran haben
wir ein besonderes Zimmer. in welchem stets warmes und
kaltes Wasser zu haben ist., und in welchem die Patienten die
obige Behandlung vornehmen mÃ¼ssen: kein Patient, der ausser
dem Bette sein kann, darf sich im eigentlichen Krankenzimmer
behandeln. Den kleinen Ungelegenhciten, die mit dieser Be-
handlung verbunden sind, braucht man wohl nicht viel Werth
beizulegen, da. die Ergebnisse der Behandlung sehr gÃ¼nstig
gewesen sind.
(Fortsetzung folgt.)
Magenschmerz und Dysmenorrhoe in neuem
Zusannnenhang.
Von
Dr. Wilhelm Fliese, Arzt in Berlin.
(Fortsetzungf)
Hier hat die letliglicli rechtsseitige Aetzung allerdings zu
einem Dauei-erfolgtâ€  ̃gefÃ¼hrt: aber schon der Cocainversuch gab
bereits ein volles positives Resultat. obgleich er nur in der
rechten Nase ausgefÃ¼hrt wurde.
Die beiden eben beschriebenen FÃ¼lle lassen sich in ein
Schema bringen. wenn man zmninnnt. dass die nervtise Verbindung
zwischen Nase und Hauch eine theilweiso gekreuzte ist (analog
dem tlpticiisschcmaâ€ )̃. Die HauptmasscÂ» der hypothetischen Ver-
bindung ginge zur Gegenseite. ein kleinererâ€  ̃Theil zur gleich-
namigen Seite. tVcrgleiche hiefÃ¼r auch die FÃ¤lle 2:"), 26, 28,
31. 37. die GDGllfHllS zu tiunstcn der eben angefÃ¼hrten Auf-
fassung sprechen).
Der nÃ¤chste Fall weicht hievon insofern ab, als dort
jedenfalls die Hanptinasse der angenommenen Verbindung zur
gleichnamigen Seite gehen muss.
Nur ein gerinfÃ¼gigei- Theil kann hier zur tlegetiscite
gehen. tll Juli: (â€˜Iocaiiiiisiriiiig des rechten Tubereulum septi
beseitigt neben (len rechten. auch die geringfÃ¼gigen linksseitigen
|\'reuzsclnncrzen). Jedenfalls \\â€ t̃â€ l̃â€ t̃l(â€ l̃1 hier individuelle VerhÃ¤lt-
nisse eine grosse Rolle spielen.
Fall 24. A. M . . x, 26 Jahre, DienstmÃ¤dchen.
ltl. Juni 1894: ltat seit Langem Kopfschmerzen, welche nach
der Sondiruxig beider KeilbeinhÃ¶hlen verschwunden sind.
Leidet â€˜ausserdem seit ihrer Entwicklungszeit an starker Dys-
menorrhoc tÃŸauch- und Kreuzschmerzen) und wird deshalb heute
dem (Iocainversuch unterzogen.
12 Uhr 54 Min; (locainisirung der linken unteren Muschel.
1 Uhr: Schmerzen in der linken Bauchseite verschwunden.
1 Uhr 3 Min: Cocainisirung der rechten unteren Muschel.
1 Uhr Ã– Min; Schmerzen in der rechten BauchhÃ¤lfte besser.
1 Uhr
stehen noch.
[O Min.: Schmerzen im Kreuz rechtsund links be-
daher Cocainisirung des linken Tubereulum septi.
1 Uhr 15 Min: Schmerzen im linken Kreuz verschwunden.
Rechts noch vorhanden.
1 Uhr lti klin.: Cocainisirung des rechten Tubereulum septi.
1 Uhr 24 Min; Schmerzen im rechten Kreuz noch vorhanden.
Deshalb Versuch. noch einmal das linke Tubereulum septi zu
cocainisiren (wegen rechtsseitiger Kreuzschmerzen).
1 Uhr. 31 Min: Die Schmerzen rechts haben sich nicht
gebessert.
1 Uhr 32 Min.: Nochmalige Cocainisirting des rechten Tuber-
culum septi.
1 Uhr 38 Min; Die Schmerzen. auch im rechten Kreuz sind
verschwunden. Patientin beschwerdefrei.
1 Uhr 40 Min.: Actzung der linken unteren illuschel. Im
Laufe des Tages treten linksseitige Kopfschmerzen auf. Die Bauch-
*) Siehe Wiener klinische. Rundschau 1895, Nr. 1, 2, 3â€š 5 und 8.
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schmerzen bleiben fort, die Kreuzschmerzen erscheinen nur sehr
geringfÃ¼gig.
Am nÃ¤chsten Tag ist das Unwohlsein bereits schmerzlos.
FrÃ¼her dauerten die Schmerzen 2 Tage lang.
11. Juli 1894: Gestern ist das Unwohlsein aufgetreten, ohne
Bauchschmerzen, nur mit Kreuzschmerzen, hauptsÃ¤chlich rechts,
die aber viel geringer sind, als frÃ¼her. Stiche im Kopf sind in den
letzten 4 Wochen nicht mehr vorhanden gewesen. Bei der Inspection
der Nase ergibt sich die _linke Seite als vollstÃ¤ndig frei. In der
rechten Nase ist die untere Muschel und vor allem das Tuberculum
septi luftkissenartig geschwollen und mit der Sonde stark ein-
drÃ¼ckbar.
C ocainversuch:
11 Uhr 55 Min.:_ Cocainisirung des rechten Tuberculum septi.
11 Uhr 59 Min.: Die Schmerzen im rechten Kreuz haben
sehr nachgelassen, im linken Kreuz sind sie verschwunden. Die
lnspection zeigt, dass mit dem rechten Tuberculum septi auch die
rechte untere Muschel abgeschwollen ist (wie im Fall 23).
12 Uhr 3 Min.: Die Kreuzschmerzen haben auch rechts ganz
nachgelassen.
12 Uhr 4 Min.: Aetzung des rechten Tuberculum septi mit_
TrichloressigsÃ¤ure.
Am selben '1â€˜age sind die Kreuzschmerzen nur noch sehr
geringfÃ¼gig gewesen, am nÃ¤chsten Tage verschwunden.
Resumc: Beim Unwohlsein am 10. Juni haben sich die
Schmerzen als gleichsinnig, nicht gekreuzt erwiesen. Es entsprachen
die unteren Muscheln den Bauoh- und die Tubercula septi den
Kreuzschmerzen.
Auf Aetzung allein der linken unteren Muschel sind beim
nÃ¤chsten Unwohlsein auch die Bauchschmerzen rechts, also der
anderen Seite, fortgeblieben.
Beim nÃ¤chsten Unwohlsein am 11.Juli sind auf Cocainisirung
des rechten Tuberculum septi neben den rechtsseitigen Kreuzschmerzen
auch die geringfÃ¼gigen linken fortgegangen (beim vorgÃ¤ngigen Un-
wohlsein gingen auf linksseitige Cocainisirung die rechtsseitigen
Kreuzschmerzen nicht fort.)
Die wesentlichsten VerÃ¤nderungen hÃ¤tten also hier in
der linken unteren Muschel und im rechten 'lâ€˜uberculum septi
gesessen.
Der Erfolg ist ein totaler und dauernder. Das llnwohl-
sein ist ganz schmerzlos seit der [iehzmtthmg im â€šluli.
Zwei andere FÃ¤lle. welche die lÃœeberleitung zur Betrach-
tung der erworbenen Dysmenorrhoe geben sollen (FÃ¤lle u. 26)
sind auch noch dem Cocainversuch unterworfen worden und
sprechen zu Gunsten der gekreuzten nervÃ¶sen Verbindungï¬‚.
Fall 25. Frau G . â€š . . . . r, Witwe. 33 Jahre.
Patientin war vor 7 Jahren zuerst leidend. lhre Beschwerden
traten im 5. Monat der Schwangerschaft auf, und zwar waren
damals sehr heftige Stiche in der linken Brust und im linken
Schulterblatt vorhanden. Der damalige. Arzt soll Verdacht auf ein
Lungenleiden ausgesprochen haben, doch waren die Schmerzen nach
der Niederkunft wie abgeschnitten. Dann befand sich Patientin
wohl, bis sie vor zwei Jahren die lnfluenza bekam, die mit heftigem
Brustschmerz einherging und starkem Auswurf (ein ganzes Wasser-
glas voll, von Abends bis Morgens). Seit dieser Zeit klagt Patientin
Ã¼ber heftige Schmerzen am Schwertfortsatze des Brustbeines, Kopf-
schmerzen (Stirn und Hinterkopf), Schwindel, Ã¤ngstliche TrÃ¤ume;
sie kann keinen Schluck Bier mehr vertragen und hat auch Ã¶fters
Herzklopfen-AnfÃ¤lle, deren erster wÃ¤hrend einer inzwischen verlaufenen
Schwangerschaft (4 Wochen vor der Entbindung) nÃ¤chtlicher Weile
aufgetreten sein soll. Die Bruststiche, die frÃ¼her nur links waren,
sind seit 14 Tagen auch rechts erschienen. Nachts hat Patientin
hÃ¤uï¬g Frost, Hitze und Schweiss. Die Periode tritt in fÃ¼nfwÃ¶chent-
lichen Pausen auf, ist spÃ¤rlich, von 2â€”3tÃ¤giger Dauer undgeht
seit etwa 1,â€ ,̃ Jahr mit starken Kreuzschmerzen einher. Bei Besich-
tigung der Nase zeigt sich zwischen mittlerer Muschel und Septum
links hervorquellender Eiter. Rechts ist die untere Muschel
und das Tuberculum septi stark geschwollen. Die vordere
Wand der linken KeilbeinhÃ¶hle ist brÃ¼chig. In der HÃ¶hle
*) Desgleichen Fall 28.
selbst, die geÃ¶ffnet, ausgekratzt und mit TrichloressigsÃ¤ure geÃ¤tzt wird,
beï¬ndet sich Eiter. Nach anfÃ¤nglicher starker Vermehrung des
Kopfschmerzes lÃ¤sst derselbe zunÃ¤chst nach; doch als ich die
Patientin am 8. November wiedersehe, berichtet sie, dass sie
seit dem vor 3 Tagen eingetretenen Unwohlsein ununterbrochen
wieder krank sei und zwar rechtsseitige Kopfschmerzen
habe, die mit Schmerzen im linken Hvpochondrium
combinirt sind. Auf den positiven Ausfall des Cocainversuchs hin
wird die rechte untere Muschel und das rechte Tuberculum septi
galvanokaustisch geÃ¤tzt. Darnach trat eine bedeutende Erleichterung
ein, und nachdem die Patientin eine intercurrente MandelentzÃ¼ndung
Ã¼berwunden hat, kann sie am
4. December: berichten, dass diesmal das Unwohlsein
regelmÃ¤ssig nach 4 Wochen, ganz schmerzlos (keine Kopf- und
Kreuzschmerzen) eingetreten sei.
Am 2. JÃ¤nner 1894: Analoger Bericht. Die Naseneiterung
ist ganz verschwunden. Patientin hat alle ihre frÃ¼heren Beschwerden
verloren, fÃ¼hlt sich wie neugeboren.
Letzter Bericht: December 1894.
Die Dysmenorrhoe (im Fall 25) ist im Anschluss an eine
Schwangerschaft aufgetreten. ln Folge einer zwei Jahre zuvor
durchgeinachten Inï¬‚uenza war es zum linksseitigen Keilbein-
hÃ¶hlenempgrem gekommen. und als nach ErÃ¶ffnung der linken
lieilbeinhÃ¶hle und AusÃ¤tzung derselben mit 'lâ€ r̃ichloressigsÃ¤ur-e
(wobei auch die linke hypertrophische Nasenschleimhaut
mitbetrotfen wurde) beim nÃ¤chsten Unwohlsein rechtsseitiger
Kopfschmerz und Schmerzen im linken Hypochondrium auf-
traten, wird das rechte 'lâ€˜ubercuhun septi und die recht e
untere Nluschel cocainisirl. Darauf hin verschwanden neben
Verminderung der Kopfbesclnverden die linksseitigen
Bauchschmerzen ganz, und (jtalvanokaustik dieser Stellen bannt
alle lInwolilseinsbescliwerden d a u e r n d.
Die nÃ¤chsten FÃ¤lle 26. 27, 28, 29. 30 sind bezeichnend fÃ¼r
die Rolle. welche Infectionskrankheiten (lnï¬‚uenza, Â«SchnupfenÂ»)
bei der Entstehung der Dysmenorrhoe spielen:
Fall 26. Frl. G . . . k, 20 Jahre.
22. October 1894. Seit dem 13. Jahre menstruirt, bis vor
1 Jahre schmerzlos. Damals Influenz a. Seit dieser Zeit stets
starke Schmerzen beim Unwohlsein, und zwar wesentlich Bauch-
schmerzen. Diesmal sind die heftigen Schmerzen vorwiegend in der
linken Bauchseite. Das Kreuz ist ganz frei.
Cocainversuch:
5 Uhr 8 Min.: Cocainisirung der rechten unteren Muschel.
5 Uhr 11 Min.: Die Schmerzen hÃ¶ren auf beiden Seiten auf.
5 Uhr 13 Min.: Aetzung der rechten unteren Muschel mit
TrichloressigsÃ¤ure.
Die Patientin geht vollkommen schmerzfrei fort und bleibt
es auch.
Am 29. October wird noch die linke untere Muschel geÃ¤tzt.
Die nÃ¤chsten Menstruationen sind gÃ¤nzlich beschwerdefrei.
Fall 27. Bei dernÃ¤chsten Patientin Frau Major v.Z . . . . . n,
bestand Dvsmenorrhoc wÃ¤hrend der MÃ¤dchenzcit. Seit der Ver-
heiratung vor 10 Jahren (an die sich gleich eine Schwangerschaft
anschloss) war das Unwohlsein schmerzlos geworden. Im JÃ¤nner 1893
bekam Patientin die Influenza. Seitdem hÃ¤ufige Kopfschmerzen und
bei jeder Periode Leibschmerzen Â«wie in der MÃ¤dchenzeitÂ».
Es besteht Schwellung wesentlich der rechten unteren Muschel.
welche nach Mandelschlitzung wegen Tonsillitis chronica am
15. Mai 1893 ohne weitere directe Therapie schwindet. Seitdem
aber sind auch Kopfschmerzen und Dysmenorrhoe vollkommen ge-
wichen.
Fall 28. KÃ¶chin P . . . . r, 35 Jahre.
Die Patientin kommt eigentlich in meine Behandlung, wegen
heftiger rechtsscitiger und schwÃ¤cherer linker Intercostalneilralgie
die dem positiven Cocainversuch am Februar 1894, der Aetzung
beider unterer Muscheln in wenigen Tagen weicht. Daneben erzÃ¤hlt
Patientin, dass sie seit FrÃ¼hling vorigen Jahres, wo sie lnfluenza
gehabt zu haben scheint, an heftigen dvsmenorrhoischen Bauch-
schmerzen leidet. Das Unwohlsein dauert seitdem 8 Tage. bereits in
dreiwÃ¶chentlichen Pausen und ist mit starkem Blutverlust ver-
gesellschaftet, fÃ¼r den der normale gynÃ¤kologische Befund keine
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ErklÃ¤rung gibt. Seit der NasenÃ¤tzung ist das Unwohlsein regel-
mÃ¤ssig, von dreitÃ¤giger Dauer, viel geringerem Blutverlust und ohne
Schmerzen.
Bemerkenswerth ist, dass am 16. Februar Schmerzen im
rechten Hypochondrium bei der Patientin auftraten, welche mit
Fortnahme des voluminÃ¶sen Aetzschorfes von der linken unteren
Muschel sofort aufhÃ¶rten. Am nÃ¤chsten Tag (17. Februar) trat
dann das Unwohlsein zum ersten Male wieder schinerzfrei ein.
Patientin hat seit einem Jahre stÃ¤ndig heftige Schmerzen dabei ge-
habt! Auch bei dieser Patientin ist eine gekreuzte Beziehung
zwischen Nasen- und Schmerzseite zu verzeichnen.
Fall 29. Die folgende Patientin (Frau H . . . . . . n),
welche eine Retrofl. uteri tixata besitzt, leidet seit einigen Monaten
im Anschluss Â«an einen SchnupfenÂ» an hÃ¤uï¬gen, alle l6â€”18 Tage
eintretenden Uterusblutungenâ€š die in den ersten 2 Tagen mit
starken Schmerzen einhergehen. Ausserdem bestehen bei der Kranken
links Kopf- und Genickschmerzcn und heftige Schmerzen am Schwert-
fortsatz des Brustbeines.
Nach positivem Cocainversuch an der geschwollenen linken
unteren Muschel und dem Tuberculum septi werden die erwÃ¤hnten
Stellen am 16. December 1893 mit TrichloressigsÃ¤ure verÃ¤tzt, mit
dem Erfolge, dass Kopf- und Brustbeinschmerzen aufhÃ¶ren und
dass 2 Tage darauf das Unwohlsein ganz schmerzlos eintritt. Die
nÃ¤chsten Pausen betragen bereits 24 Tage. bezw. spÃ¤ter 27 bis
28 Tage. Die Schmerzlosigkeit hÃ¤lt an, ohne dass bis heute der
ï¬xirte Uterus gelÃ¶st worden wÃ¤re.
Der nun zu berichtende Fall 30 ist dadurch bemerkens-
werth, dass die ursprÃ¼nglich beschwerdefreie Menstruation
erst nach einem Schnupfen schmerzhaft wird, dass dann
spÃ¤ter auf nasale Therapie die Schmerzen aufhÃ¶ren, bis eine
lnï¬‚uenza das Recidiv bedingt. welches auch diesmal durch
die Nasenbehandlung glÃ¤nzend besiegt wird.
Fall 30. Frl. l . a S . . . . . r, 28 Jahre.
lllenstruirte zum 1. Male im 14. Lebensjahr. Die Menstruation
war schmerzlos bis zum 17. Jahre. Von da an (Patientin gibt als Ur-
sache mit grÃ¶sster Bestimmtheit eine starke ErkÃ¤ltung mit Schnupfen an)
war das Unwohlsein stets von sehr heftigen Schmerzen im Leib und
Kreuz begleitet, sehr verstÃ¤rkt und die Dauer 5â€”â€”6 Tage, statt frÃ¼her
3Tage. Im Sommer 1890 wurde Patientin wegen Kopfschmerzen nasal
von mir behandelt (Schwellungscatarrh: Galvanokaustik). Von dieser
Zeit an war das Unwohlsein ganz schmerzlos geworden und blieb
es durch 2'], Jahre bis zu Weihnachten 1893, wo die Patientin
eine ziemlich schwere Influenza durchzumachen hatte. Da sich
Ã¼berdies wieder starke Kopfschmerzen einstellten, die tÃ¤glich er-
schienen und durch ihre Heftigkeit und Dauer fÃ¼r die Patientin
geradezu aufreibend waren, ausserdem Appetitlosigkeit und Arm-
schmerzen bis zu den Fingerspitzen ziehend, bestanden, so wurden im
Juni 1894 die rechte KeilbeinhÃ¶hle und die linken Siebbeinzellen
erÃ¶ffnet, der in ihnen befindliche Eiter entleert und die Hyperplasien
der Schleimhaut an den unteren Muscheln und den Tnbercula septi
mittelst Galvanokaustik und Elektrolyse beseitigt. Seit dieser Zeit
sind die Kopfschmerzen und Armschmerzen gewichen, der Appetit
ist ausgezeichnet, das Unwohlsein ist wiederum schmerzlos ge-
worden, ja die Patientin hat nicht die leiseste Sensation davon.
Die Dauer der Blutung ist auf zwei Tage e gegen frÃ¼her sechs
â€” reducirt.
Die folgendenFÃ¤lle 31 und 32 gehÃ¶ren durch die gemeinsame
Aetiologie (Abortus) gewiss zusammen *). Im Fall 31 ist noch
der gelungene Cocainversuch anzuzeichnen, der Ã¼brigens auch
fÃ¼r die gekreuzte Verbindung zwischen Nase und Uterus spricht.
Fall 31. Frau J â€š . . . . n, 38 Jahre.
Die Patientin, die Mutter von 8 Kindern ist, hat sich bis
zum Mai 1891 immer wohlbefunden, insbesondere hat sie Schmerzen
beim Unwohlsein nie gekannt. Damals, um die Mitte des Monats
(es war gerade 6 Wochen nach ihrer letzten Niederkunft), traten zuerst
Krcuzschmerzen auf, welche sich in beide Hypochondrien zogen
und ins rechte Bein ausstrahlten. Die Schmerzen waren von sehr
*) Dass umgekehrt von der Nase auch Abortus ausgelÃ¶st werden
kann, habe ich in den Â«Neuen BeitrÃ¤genÂ» S. 70 und in meinem Vortrage
auf dem Xll. Congress fÃ¼r innere Medicin bereits erwÃ¤hnt.
grosser Heftigkeit, dauerten aber nur 4Tage und verschwanden, als das
erste Unwohlsein wieder eintrat. Im Juni 1893 hatte Patientin nach
dreimonatlicher Schwangerschaft einen Abortus, der mit ausser-
gewÃ¶hnlich starker Blutung verknÃ¼pft war. Seit dieser Zeit litt
sie an permanenten Schmerzen im rechten Hvpochondrium, die
in der UniversitÃ¤ts-Frauenklinik als von rechtsseitiger Parametritis
herrÃ¼hrend betrachtet wurden, und gegen die sich die Ã¼bliche
Therapie (Ruhe, Priessnitz und Jod-Glycerin-Einlagen) erfolglos er-
wies. Seit dieser Zeit ist auch das Unwohlsein schmerzhaft ge-
worden, und zwar sind die Schmerzen nur auf der rechten Seite
im Kreuz und im Hypochondrium. Als ich die Patientin am
19. October 1894 sah, war tags "zuvor das Unwohlsein eingetreten.
Die Kreuzschmerzen hatten bereits nachgelassen, die Schmerzen
im rechten Hypochondrium bestanden noch in voller Heftigkeit.
Der gynÃ¤kologische Befund war vollkommen negativ ausge-
fallen. Bei der Inspection der Nase erwies sich die linke untere
Muschel ganz ungewÃ¶hnlich stark geschwollen. Es wurde der
Cocainversuch gemacht:
4 Uhr 24 Min.: Cocainisirung der linken unteren Muschel.
4 Uhr 28 Min.: Schmerzen im rechten Hypochondrium bis
auf ein geringes Ziehen verschwunden.
4 Uhr 30 Min.: Cocainisirung der rechten unteren Muschel.
4 Uhr 32 .\ilin.: Auch das geringe Ziehen ist verschwunden.
4 Uhr 34 Min.: Aetzung der linken unteren Muschel mit
TrichloressigsÃ¤ure.
Von diesem Moment an ist der permanente Schmerz im
Hypochondrium gewichen.
Das nÃ¤chste Unwohlsein kam am 15. November. Diesmal
hatte Patientin weder ihre prÃ¤menstruellen Kopfschmerzen, noch die
GedÃ¤chtnisscliwiiehe, welche zwei Tage dem Unwohlsein voranzu-
gehen pflegte, noch die rechtsseitigen Bauch- und Kreuzschinerzen;
erstere sind auch in der Zwischenzeit nicht mehr aufgetreten.
Die Patientin sucht mich indessen am 16. November den-
noch auf, Â«weil sie auch ihre Beinschmerzen, die sie beim Gehen he-
lÃ¤stigen, von der Nase her beseitigt haben mÃ¶chteÂ». Das Nasen-
innere erweist sich bei der Inspection ganz normal, der trotzdem
angestellte Cocainversnch blieb gÃ¤nzlich erfolglos, weil die Ursache
der Beinschmerzen â€” Pcdes valgi waren. Bezeichnend fÃ¼r den Aus-
schluss der Suggestion!
Hier ist die Ursache sowohl fÃ¼r den Bauchschmerz, der eine
rechtsseitige Parainetritis vorgetÃ¤uscht hatte, als auch fÃ¼r die Dys-
menorrhoe in dem Abortus zu suchen und somit dieser Fall unter
diejenigen zu classificiren. die ihre Entstehung aus VorgÃ¤ngen in
der Schwangerschaft herleiten.
(Fortsetzung folgt.)
Wie sollen wir Krankengeschichten a-bfassenâ€ !̃
Von D1â€ .̃ * * *
Inder guten alten Zeit war bekanntlich Vieles besser als
jetzt: so behaupten wenigstens die alten Leute. Die jungen hin-
gegen bezeichnen dieses LicbÃ¤ugeln mit der Vergangenheit als
reactionÃ¤r. Auf dem Gebiete der Medicin ist in diesem Jahrhundert
ein so radikaler Umschwung entstanden, wie man ihn etwa im
Verkehrswesen durch Eisenbahn und Telegraph erlebt hat und die
Factoren, die ihn hervorgebracht haben, waren die BegrÃ¼ndung der
pathologisch-anatomisehen Richtung auf theoretischem und die Ent-
deckung der Antisepsis auf praktischem Gebiete. Aus dem Reich
mehr oder weniger geistvoller TrÃ¤umereien und phantasievoller
Hypothesen wurde der Forscher auf den Weg der Beobachtung der
Thatsachen verwiesen, und dabei stellte sich heraus, dass vieles was man
gesehen und gehÃ¶rt, vieles was man gelehrt und geglaubt hatte und
was durch AutoritÃ¤ten gedeckt und unantastbar schien, einfach den
Thatsachen widersprach und vor nÃ¼chternen Blicken in reines Nichts
zerï¬‚iessen musste. Man begann hier und dort die Methode, die man
am Secirtische befolgt, nÃ¤mlich der einfachen Feststellung des con-
creten Befundes ohne Commentar und ohne Speculation auch auf die
klinischen FÃ¤cher zu Ã¼bertragen und Krankengeschichten anzulegen.
Die Art und Weise, wie solche Krankenprotokolle bis noch vor
15 Jahren in den meisten Kliniken gefÃ¼hrt wurden und wie sie
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heute noch in den meisten Krankenanstalten, die nicht zu Unter-
richtszwecken dienen. gefÃ¼hrt werden, besteht darin, dass nebst dem
Nationale des Kranken, die Diagnose, etwa vorgenommene Eingriffe
und das Resultat der Behandlung (eventuell Sectionsbefuud) ver-
zeichnet werden. Ein Bild von dem (eoncreten Falle kann sich wohl
Niemand, derin diesen alten Folianten blÃ¤ttert, machen und die
Leiehtfertigkeit, mit welcher selbst diese dÃ¼rftigen Aufzeichnungen
gefÃ¼hrt wurden. machen es erklÃ¤rlich. dass sie nicht einmal zu
statistischen Zwecken verwendbar sind. Damit war freilich nicht aus-
geschlossen, dass Derjenige, welcher sich fÃ¼iâ€  ̃einen bestimmten Fall
oder fÃ¼r eine Gruppe von solchen interessirte, sich genaue Notizen
anlegte und publicistisch verwerthete, aber eine Auswerthung des
Materiales einer Klinik aus den Archiven derselben, ein Vertrauen
in die Genauigkeit und Richtigkeit der daselbst hinterlegten Daten
war einfach unmÃ¶glich.
Denn die Behandlung dieser Frage war eine allzu ungleiche.
Es fehlte an einem traditionellen System, wie solche Dinge zu
machen sind und vereinzelte Versuche, Ordnung in dieses Chaos zu
bringen, gingen einfach unter. â€˜So kommt es, dass eigentlich das
enorme Krankenmaterial, welches jahraus jahrein an den Kliniken
und SpitÃ¤lern zur Beobachtung gelangt, im (irossen und (â€ t̃anzen
fÃ¼r die Wissenschaft verloren geht, denn es fehlt an einem Begulativ.
wie diese Beobachtung vorgenommen werden soll. Es fehlt auch
sehr oft an dem nÃ¶thigen Fleiss und VerstÃ¤ndniss. Dass alljÃ¤hrlich
Millionen von Publicationen auf casuistischer Basis erscheinen. be-
weist gar nichts. Es wÃ¼rde vielleicht weit weniger publicirt werden,
wenn wir besser beobachten lernen wÃ¼rden und das kÃ¶nnen wir
wieder nur dadurch erzielen, dass wir alles sorgsam registriren, vras
wir durch unsere Sinne erfahren. In den letzten 10-â€”-l5 Jahren
hat sich auf den Kliniken zumeist ein Umschwung vollzogen. Ein-
zelne tielehrte erkannten. dass man die FÃ¼lle der EindrÃ¼cke nicht
mehr durch blosses Alerken und Verarbeiten beherrschen kÃ¶nne. und
dass ungeheuer viel werthvolles Material verloren gehe, wenn man
keine ordentliche Chronik der Ereignisse und Beobachtungen ein-
fÃ¼hrt und sie legten auf ihren Kliniken Krankengcschichten an, die
â€ ĩn gleicher Weise fÃ¼r jeden Patienten, ob er jetzt fÃ¼r einen inter-
essanten oder uninteressanten Fall gelte, gefÃ¼hrt werden sollten. Da
aber die FÃ¼hrung einer Krankengeschichte nicht von dem Leiter
einer grÃ¶sseren Klinik oder dessen geschulten HilfskrÃ¤ften allein
vorgenommen werden konnte, wegen Mangels an Zeit. und (irÃ¶sse
der Arbeit, so musste man zu HilfskrÃ¤ften greifen, die zum Schreib-
geschÃ¤fte nicht zu faul, als Compensation fÃ¼r dasselbe die MÃ¶glich-
keit des Prakticirens an einer Klinik hinnehmen. Das hatte eine
weitgehende Arbeitstheilung zur Folge. Es wurde einem jungen
Arzte oder Studenten, der den Namen Externist, Aspirant. llospitant
oder Fiscus fÃ¼hrte. eine bestimmte Zahl von Betten zugewiesen
und ihm der Auftrag gegeben. die Krankengeschiehten der be-
treffenden Kranken zu fÃ¼hren. Die angebliche Oberaufsicht Ã¼ber das
ganze Krankenzimmer fÃ¼hrte der Assistent oder ein anderer Ã¤lterer
und verlÃ¤sslicher Hilfsarzt und an bestimmten Tagen wurden die
fertiggestellten Krankengesehichten dem klinischen Vorstande ab-
geliefert. Dieses Svstem. welches: ja an sich vortrefflich ist, hat
aber auch seine grossen Schattenseiten. Die vielen KÃ¶pfe. die da
mitarbeiten, ergaben eine sehr ungleiche Behandlung der Sache. je
nachdem es sich um mehr oder weniger tleissige und ordnungs-
liebende oder um mehr oder weniger fÃ¤hige und geschickte llilfs-
Ã¤rzte handelte und besonders an grossen Kliniken. wo das Kranken-
materiale im Jahre nach vielen "fausenden zÃ¤hlt. war die Arbeit
auch wegen der geringen Zahl geschulter HilfskrÃ¤fte in einheitlicherâ€˜
und gediegener Weise kaum zu bcwtiltigen. Ich erinnere nur daran,
dass es z. B. in Wien Kliniken gibt. an welchen die Zahl der Arn-
bulanten 10- IÃ–OOO im Jahre und die ÃŸOllÃ¤tilflttâ€  ̃Zahl der liegenden
Kranken 80- ltlf.) betrÃ¤gt und dass zur Besorgung der â€šXgentlen
ausser dem Vorstande nur zwei Assistentenstelleti svstemisirt sind.
So entwickelten sich zwei verschiedene Erscheinungen oder 'lâ€˜vpen.
nach denen die Begistrirung der Beobachtungen an dem Kranken-
materiale vorgenommen wurde.
Der eine Typus war der. dass man den guten alten Schien-
drian fortbestehen liess, weil man der Arbeit nicht Herr werden
konnte. Es werden zwar Krankengeschitshtcn gefÃ¼hrt, aber vvehc
Diatribe aufbauen wollte. Die DÃ¼rftigkeit und Ungenauigkeit der
Aufzeichnungen ist so grossâ€š dass ihr vÃ¶lliges Fehlen auch nicht
beklagenswerther wÃ¤re. Die andere Form aber ist das gerade Gegen-
theil. Sie besteht in einer Polypragmasie und Weitschweifigkeit
ohne Gleichen. Entsprechend der weitgehenden Arbeitstheilung wurde
dem Einzelnen ein verhÃ¤ltnissmitssig geringes Krankenmateriale zur
Beobachtung gegeben und ihm dadurch ermÃ¶glicht, diese Beob-
achtung zu vertiefen und auch die damit verbundenen Schreib-
geschÃ¤fte in extenso zu besorgen. Da man es aber meist mit unge-
Ã¼bten und auch hÃ¤ufig wechselnden Ã¤rztlichen HilfskrÃ¤ften zu thun
hatte, so musste ein allgemein giftiges Regulativ geschaffen werden,
nach welchem die Aufzeichnung der Krankengeschichten vorge-
nommen werden sollte. Und damit sind wir eigentlich bei dem
springenden Punkt der ganzen Frage angelangt. nÃ¤mlich der Art
und Weise wie eine Krankengeschichte gemacht werden sollte. ich
will aber bevor ich darauf eingebe zuerst schildern, wie die Kran-
kengeschichten gemacht werden, dann meine Ansichten entwickeln.
wie sie gemacht werden sollten und wie man es auf grÃ¶sseren
Kliniken einrichten mÃ¼sste. um dieses Ziel zu erreichen.
Der bisher Ã¼bliche Modus auf Krankenabtheilungen, wo Ã¼ber-
haupt Krankengeschichte-n gefÃ¼hrt werden, besteht darin, dass die
Kranken systematisch untersucht und auch ebenso beschrieben
werden. Man beginnt also nach einem gewissen Schema mit KÃ¶rper-
grÃ¶sse, ErnÃ¤hrungszustand. Hautfarbe etc. geht dann topographisch
die einzelnen KÃ¶rperabschnitte resp. Organe an, um schliesslich die
nÃ¶thigen chemischen und bacteriologischen oder histologischen Unter-
suchungcn vorzunehmen. Bei chirurgischen Uisciplinen. insbesondere
bei circumscriplcn Organerkrankungcn (Atlge, Uhr, Kehlkopf etc.)
wird gewÃ¶hnlich mit der Beschreibung der kranken Organe begonnen
und der Ã¼brige Organismus nur su weit als nÃ¼thig berÃ¼cksichtigt:
bei der Beschreibung des kranken Urganes aber wird wieder
schematisch verfahren, indem z. B. beim Auge zuerst die Lider,
dann die (Tonjunctiva etc. der Beihc nach betrachtet werden.
Nun wird der geneigte Leser sofort sehen, wo ich hinaus
will. Nehmen wir ein concretes Beispiel: eine Pneumonie. Der
stigirnzuinte Status priisens beginnt mit den Worten: <X. V.,
Elf) â€šlahrc alt, Arbeiter, ist 17H cm lang, \â€˜on krÃ¤ftigem Knochen
bau, gut entwickelter Muskulaturâ€  ̃und massig entwickeltem Fett-
polster. Die allgemeine Decke ist blass, die sichtbaren SchleimhÃ¤utc
bleich und trocken. Die llaul an der Streckseite der ExtremitÃ¤ten
stark pigmcntirt. Das Kopfhaaiâ€  ̃ist spÃ¤rlich, von dunkelbrauner
Farbe. Brust und Bauch sind ebenfalls stark behaart. Der Kranke
trÃ¼gt einen Schnurr- und Vollbart. Auf denrrechten Schulterblatt
befindet sich ein querovalcr Naevus pigmentosus; sein horizontaler
lÃ¤ngerer Durchmesserâ€  ̃betrÃ¤gt -L. der verticale kÃ¼rzere 3 cm. Seine
Farbe ist ein schmutziges (iclbbrauu. Die Haut ist an dieser Stelle
durch vielfache papillÃ¤ire oder warzenartige Excresrenzen in einer
Art mamellonirteiii Zustande und von einzelnen llÃ¤rchen besetzt . . .
Nun. ich will nicht ermÃ¼dend werden. Die betreffende Kranken
gcschichtc fÃ¤hrt so fort (sie ist nicht erdichtet und entstammt einer
angesehenen medicinisclicii Kliniki imd auf der vierten Seite des
auf Grossqtiartformat abgefassten Scriptums kommt der Chronist
endlich nach eingehenderâ€  ̃Beschreibung der Kopf- und llalsform,
der 'Iâ€˜horaxbildung und Maasc bei dem erkrankten LungenflÃ¼gel
an und erwÃ¤hnt die an demselben bestehenden pathologischen Ver-
Ã¤nderungen. Die ganze Krankengeschichte mit der Anamnese ist am
'lâ€˜agc nach der Aufnahme Â«les Patienten G Quartseiten lang und
dasselbe Princip. welches bei Anfertigimg des Status praescns
herrschte. gilt auch fÃ¼r die Anaiunese. Darin ist zu lesen, dass
Patient von gesunden Eltern stammt und 7 (icschwister hatte. von
denen 4 in jugendlichem Alter (umstÃ¤ndliche Angabe der Todes-
ursache) gestorben sind, dass er seit Ã– Jahren verheiratet ist und
seine Frau 3 Mal gefroren hat. Nun folgt die Beschreibung der
tieburten. der Kinder und ihres Schicksals, dann wird erwÃ¤hnt,
dass seine Frau vor l Jahre, 4 Wochen lang mit einer fieberhaften
â€˜Irkrankung zu Bett lag und endlich ganz zum Schluss nach Auf-
zÃ¤hlung einer Anzahl derartiger Daten wird erwÃ¤hnt. dass der Kranke
am >Ul1lld>â€ (̃)\â€š'lt3it8l'l in stark crhitztem Zustande aus einem ge-
heitzten Kcsselraunie in's Freie trat und eine Viertelstunde lang
barhaupt und mit einem einfachen â€šArbciterhemde bekleidet bei kaltem
dem. der auf firund derartiger Dokumente eine wisscnschziftlichtÂ» - windigein Wetter auf der Strassc stand. Ja eine solche Kranken-
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geschichte (und ich muss hinzufÃ¼gen, es war eine der fleissig und
sorgfÃ¤ltig gearbeiteten) entspricht nach meiner Meinung nicht dem
Geiste der Sache. Ich denke mir, dass man diese Dinge folgender-
massen anpacken mÃ¼sste: Bei der Beschreibung des Kranken hÃ¤tte
an 1. Stelle die erkrankte Lunge heran mÃ¼ssen, dann mÃ¼sste in
organischer Weise alles herangezogen werden. was mit der Er-
krankung der Lunge in einem innigen (Iontact steht oder als Folge-
erscheinung derselben aufgefasst werden muss, und diese Momente
mÃ¼ssten nach ihrer Bedeutung gruppirt werden. Endlich wÃ¤re des
Allgemeinzustandes des Individuums oder besonderer physischen
Eigenthiimlichkeiten. welche in keinem ZusammenhÃ¤nge mit der
Krankheit stehen. aber auch nur mit einer der Bedeutung der Er-
scheinung entsprechenden AusfÃ¼hrlichkeit und nicht mit schwatz-
hafter Weitschwreifigkeit zu gedenken. lch erinnere mich hier einer
Krankengeschichte, die einer ausgezeichnet geleiteten mcdicinischen
Klinik entstammte und einen Fall von chronischem Saturnismus
betrafâ€ .̃ Sie war. als ich sie zu Gesicht bekam. bereits 15 grosse
Seiten stark; von diesen waren 61/, (sie!) der Anamnese und der
Beschreibung von unzÃ¤hligen kleinen und grÃ¶sseren Pigmentflccken,
sogenannten Leberï¬‚ecken gewidmet, von denen die betreffende Person
Ã¼bersÃ¤t war. Dieser Zustand bestand seit ihrer frÃ¼hesten Kindheit,
war in gar keinem Zusammenhange mit ihrer Erkrankung und hatte
doch den eifrigen Scribifax zu einem solchen Sehreibeexcess ver-
anlasst. NatÃ¼rlich geht bei einer solchen Sudelei der Blick fÃ¼r das
Wesen der Sache verloren. Â«Die Theile hat er in der Hand, fehlt
leider nur das geistige Band.â€  ̃Da aber durch dieses Vielschreiben
auch viel Zeit und Kraft auf unnÃ¼tze Dinge Vtâ€˜Iâ€˜S('l|\\â€™(â€ t̃ltl@l. wird. so
darf es nicht Wunder nehmen, dass trotzdem manche Kranken-
geschichte zu einem Faseikel anschwillt, ol't Wesentliches nicht er-
wÃ¤hnt wird imd wegen der Schwierigkeit, das Opus zu Ã¼berblicken,
sich oft die lÃ¤cherlichsten WidersprÃ¼che finden.
Ich erinnere mich hier einer anderen Krankengeschichte. die
von einer Ã¶sterreichischen Universittitsklinik stammte und einen sehr
interessanten Nervenfall betraf. In dem betreffenden Institute ist
es Sitte, von Zeit zu Zeit einen genauen Status praesens einzutragen.
Da die Aerzte wechseln oder auch das GedÃ¤chtniss nicht immer
verlÃ¤sslich ist, fanden sich in dem merkwÃ¼rdigenMonstrum von
34 Quartseiten kleine WidersprÃ¼che, wie z. B.: Die SehÃ¤delbildung
mesocephal: einige Wochen spÃ¤ter wurde die UnglÃ¼ckliche schon
als dolichocephal angesehen. Der Panniculns ndiposus war fast
vÃ¶llig geschwunden; einige Wochen spÃ¤ter wurde er, trotzdem die
Kranke stark herabgekommen war und an Ktirpergewicht verloren
hatte, als mÃ¤ssig entwickelt bezeichnet: der llals war einmal lang
und einmal kurz etc.
Das (Jesngtte gilt von allen Disciplinen mutatis mutandis. An
Stelle der concisen Zusammenfassung. der geistigen Durchdringung
und formell einheitlichen Ausgestaltung des Themas, welches ja
jeder Krankheitsfall liefert. tritt ein geistloses Nacheinander. ein
unverstÃ¤ndiges Aneinanderreihen ganz ungleichwerthiger Dinge. WÃ¼rde
der junge Arzt statt dessen angewiesen, einen Kranken genau zu
betrachten. â€šdie auffallendsten Symptome aus dem Bilde. welches
er darbietet, herauszugreifirn, sich danach einen llntersuchungsjilan
zu errichten tmd nach ErwÃ¤gung aller Thatsaehen und ananmestischen
Angaben sich ein einheitliches Bild von dem concreten Falle zu
machen und dieses Bild nach seiner individuellen Auffassung in
t'Ill-S|)l'(â€ .̃Cl]tâ€ l̃l(lG Form zu kleiden, so wÃ¤re einerseits der erziehliche
Nutzen, der aus einer solchen geistigen Arbeit hervorgeht ein be-
deutender, andererseits aber auch die Verwendbarkeit solcher Ela-
borate fÃ¼r wissenschaftliche Forschung eine ganz andere als bisher.
Wer heute aus den Archiven einer Klinik schÃ¶pfen will, der wird
in diesen Sammelsurien nur hÃ¶chst selten auch das finden, was er
begehrt. weil NachlÃ¤ssigkeit und Unverstand in der Answerthung
des gebotenen Materials vorherrschen. Eine. Krankengesr-â€šliiche sOll
eben mit (lein ganzen â€šApparat der Beobachtung und Untersuchung
die individuelle geistige Leistung eines Menschen darstellen, der
freilich die Directive und UnterstÃ¼tzung von dem erfahrenen klinischen
Vorstande erhalten soll. Sie soll aber auch alles. was in irgend
einer Beziehung zu dem Krankheitsfalle steht. in vollstÃ¤ndiger und
verlÃ¤sslicher Weise enthalten und daher bedarf es einer fortwÃ¤hrenden
tjontrole durch den (erfahrenen Vorgesetzten. So kÃ¶nnte man auch
leicht ohne fortwÃ¤hrenden persÃ¶nlichen (Iontat-â€št. wie er ja auf grossen

Kliniken zwischen Lehrern und SchÃ¼lern nicht immer herzustellen
ist, den begabten von den unbegabten unterscheiden lernen, weil
man an Stelle farb- und geistloser schematisirter Schreibereien ein
individuell gefÃ¤rbtes geistiges Arbeitsproduct setzen wÃ¼rde, und
vielleicht wÃ¼rden dadurch einzelne mit EhrenÃ¤mtern und Privat-
praxis Ã¼berlastete UniversitÃ¤tsprofessoren, die nur wenig Zeit haben,
sich um ihre Kliniken und SchÃ¼ler zu kÃ¼mmern, nicht mehr ge-
zwungen sein. die GÃ¶ttin der Protection ausschliesslich die Wahl
ihrer Ililfskritfte vornehmen zu lassen.
Nun wÃ¤re noch das Wie zu besprechen, die technische Durch-
fÃ¼hrbarkeit des Planes zu erÃ¶rtern. Es ist natÃ¼rlich, dass wir uns
dabei nur an die VerhÃ¤ltnisse halten, wie sie an grossen Univer-
sitÃ¤tskliniken bestehen, da diese die meisten Schwierigkeiten bieten
und je kleiner das Anwesen, desto leichter seine sachgemÃ¤sse Ver-
waltung ist. Denken wir also an eine Klinik fÃ¼r innere Krankheiten
mit 80 Betten. Der Beamtenstand besteht wie gewÃ¶hnlich aus dem
Professor und zwei Assistenten und wir sind hÃ¶ï¬‚ich genug voraus-
zusetzen, dass diese drei Personen ihr Amt in vortrefflicher Weise
zu bekleiden verstehen. Die Klinik besteht aus 4 Zimmern zu je
2G Betten. In jedem Zimmer fungiren 4 jÃ¼ngere Ã¤rztliche Hilfs-
krÃ¤fte, die behufs fachlicher Ausbildung der Klinik zugetheilt sind.
Demnach entfallen auf einen Hilfsarzt (wie wir ihn der KÃ¼rze halber
nennen wollen) f) Betten. Seine Pflicht wÃ¼rde nun darin bestehen,
jeden in seinem tavon neu aufgenommenen Kranken in voll-
kommenster Weise zu untersuchen und alle seine Beobachtungen
sorgfÃ¤ltig zu notiren. Alles tleberflÃ¼ssige, wozu ich insbesondere
die Beschreibung des Normalen rechne, ist zu vernleiden. Es ist
nicht nÃ¶thig, die (â€ t̃renzen der normalen Lungen- und HerzdÃ¤mpfung
in jedem Falle neu zu entdecken, sondern es genÃ¼gt die schlichte
(lonstatirung der Thatsaehe. dass die Untersuchung dieser Organe
nichts Abnornies ergeben habe. Ist der Ãœflmtbestand in vollkommener
Weise aufgenommen, dann hat der Professor oder sein Assistent
sich durch eingehende eigene Untersuchung und AnhÃ¶rung des
Heferates von dessen VollstÃ¤ndigkeit und Richtigkeit zu Ã¼berzeugen.
Dadurch wÃ¼rde der Novize unendlich viel lernen und zu immer
besseren Leistungen angespornt werden. Der Decursus mÃ¼sste nun
in derselben peinlich exacten Weise gefÃ¼hrt werden, wobei ich
betone, dass nur nzirkliche VerÃ¤nderungen eingetragen werden sollen
und nicht, wie auf vielen Kliniken, der Zwang bestehen dÃ¼rfte, dass
tÃ¤glich etwas eingeschrieben werden muss und sei es auch nur ein
Â«Status idemÂ» und dabei mÃ¼sste selbstverstÃ¤ndlich die Controle von
Seiten der UberÃ¤rzte je nach der Natur des Falles und der Erfahrung
und VerlÃ¤sslichkeit des llilfsarztes fortbestehen. Tritt der Kranke aus
der Behandlung aus. oder geht er mit Tod ab, dann fÃ¤llt dem
Hilfsarzt die schliessliche Redaction der Krankengeschichte zur Last.
Er hat nun ganz objectiv und ohne Reflexionen und auch in ein-
fach chronologischer Form das Notizenmateriale zu ordnen und
sauber und zusannnenhÃ¤ngeiid niederzuschreiben. Dabei aber kann
IlQlJOTlIÃœSSlgQS ausgeschieden, Fehlendes ergÃ¤nzt und Fehlerhaftes aus-
gebessert werden: dabei kann das ganze in eine gefÃ¤llige und Ã¼ber-
sichtliche Form gebra-â€˜ht und der Arbeit der intellectuelle Stempel
ihres ltlrzeugers aufgedrÃ¼ckt werden. Ging der Kranke mit Tod ab,
sO sind natÃ¼rlich alle postmortalen Untersuchungsergebnissc der
Krankengeschichte beizulegen und diese schliesslich dem klinischen
Vorstande abzuliefern. Letzterer aber hÃ¤tte die Verpï¬‚ichtung, die-
selbe durchzulesen, zu beurtheilen und sein Urtheil dem Hilfsarzte
initzutheilen. WÃ¼rde dies gleich geschehen, so lange der betreffende
Kranke noch bei Allen in frischer Erinnerung ist, dann kÃ¶nnte
leicht ein Versehen, das sich eingeschlichen, ausgemerzt, eine falsche
Auffasstuig corrigirt werden und Lehrer und SchÃ¼ler wÃ¼rden aus
dieser Art der Arbeit den grÃ¶sstmÃ¶glichen Vortheil ziehen. Der
Hilfsarzl selbst aber wÃ¼rde damit zu einem wirklich exacten Beob-
achter und nicht zu einem unverstÃ¤ndigen Nachbetcr mehr oder
weniger falscher Lehren, die er traditionell Ã¼bernommen hat, werden.
Die Kliniken mÃ¼ssten die Aufnahme des Hilfsarztes von einer der
Natur des Faches entsprechenden Zeit abhÃ¤ngig machen, die der
Betreffende sich verpflichtet aufâ€  ̃der Klinik zu bleiben und der
Professor kÃ¶nnte. wenn er wollte. seine Assistenten aus denjenigen
seiner HillsÃ¤rztc wÃ¤hlen, welche sich als die fÃ¤higsten Arbeiter er-
wiesini: doch Ã¼berschreite ich damit meinen Vorwurf und betrete
ftopien. So wÃ¤re ein Fingerzeig gegeben, wie der Einzelne die
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grosse. medicinische sociale Frage von innen heraus lÃ¶sen kÃ¶nnte
und wie es mÃ¶glich wÃ¤re, das Gros der Aerzte zu tÃ¼chtigen
Menschen zu erziehen. Vielleicht kommt dieser anspruchslose Ar-
tikel einem der MÃ¤nner unter die Augen, welche bei der Reform
der medicinischen Studienordnung ein gewichtiges Wort zu sprechen
haben und vielleicht gewinnt er daraus einige brauchbare An-
regungen!
Verhandlungen wissenschaftlicher Vereine.

K. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien.
Sitzung am 22. Februar 1895.
(Originalbericht der Wiener klinischen Rundschau.)
D00. DIâ€ .̃ GrÃ¼nfeld demonstrirt an einem Patienten mittelst
des Endoskops die Pars prostatica, welche besonders deutlich ge-
sehen wird, wenn der Kranke den Levator ani einzieht, da siclrdadurch
die Urethra verlÃ¤ngert. Bei den Loeomotionen mit dem Instrumente
macht auch das Corpus gallinaginis Bewegungen von 8-15 mm
Elongationâ€š infolge dessen wird die Orientirung wesentlich erleichtert.
Vortragender macht ferner aufmerksam auf einen von ihm con-
struirten Sessel, der zum Sitzen und Liegen verwendet werden kann.
PPOf. Lorenz fÃ¼hrt ein 12 jÃ¤hriges NlÃ¤dchen vor, welches
seit 9 Jahren Tag und Nacht wegen einer linksseitigen congenitalen
HÃ¼ftgelenkluxation vom Mechaniker Hessing mittels der von ihm
construirten SchienenhÃ¼lsenapparate behandelt wurde, an dem aber
nicht die geringste Spur irgend einer Besserung zu sehen ist.
LuxationsverkÃ¼rzung 40m. Der Schenkelkopf ist durch die infolge
des Maschinendruckes hochgradig atrophisch gewordenen Weich-
lheile deutlich zu tasten. Hessing erklÃ¤rt dem Publicum, durch
seine Apparate jede angeborene HÃ¼ftgelenksluxation heilen zu kÃ¶nnen,
konnte aber sein Versprechen durch keinen bis jetzt vorgestellten
geheilten Fall beweisen. L o ren z weist daher die marktschreierischen
Behauptungen He s s i n gâ€™s in die ihnen gebÃ¼hrenden Grenzen zurÃ¼ck.
Zum Schlusse demonstrirt Lorenz 10 FÃ¤lle, welche er wegen
congenitaler HÃ¼ftgelenksluxation operirt hatte und die alle mehr
oder weniger deutliche Besserung des Ganges zeigen.
Prim. RlÃŸhl berichtet, dass er einen GÃ¤rtner mit einem
heftigen erysipelartigen Ausschlage in Behandlung hatte, welchen
derselbe durch eine Pï¬‚anze acquirirte, die Vortragender zeigt und die
eine aus China stammende Primelart Primula obconica) ist. Da dieselbe
Ã¤hnliche Affectionen auch bei anderen GÃ¤rtnern erzeugte, so wurde
sie bei uns ganz aus dem Verkehre gezogen. Die Atlection wird
erzeugt durch einen in den Haaren der Pï¬‚anze sitzenden Saft.
Dlâ€ .̃ Zemann demonstrirt ein anatomisches PrÃ¤parat, das
einer 38jiihrigen Frau entstammt, die einmal geboren hat und
dann wieder gravid wurde. UngefÃ¤hr im 6. Monate hÃ¶rten die
Kindesbewegungen auf und es Ã¤nderte sich nicht durch 12 Monate.
Im Wiedener Krankenhause gieng dieselbe dann unter peritonitischen
Erscheinungen und Marasmus zu Grunde. Bei der Section fand
man im unteren Bauchraume einen mit der vorderen Bauchwand
und den Darmschlingen verwachsenen Tumor, der einen mit harten
Gebilden gefÃ¼llten Sack darstellte, der sich an Stelle der rechten
Tube und des rechten Ovarium fand. In der HÃ¶hle eine jauchige
FlÃ¼ssigkeit. Es handelte sich um ExtrauteringraviditÃ¤t mit einem
FÃ¶tus von ziemlich hoher Entwicklung, der einem Alter von 6
Monaten entsprechen dÃ¼rfte. Derselbe starb ab und wurde noch
weitere 12 Monate getragen. Dann kam es zu fettiger Degeneration
desselben, Eiterung und Jauchung, Peritonitis und Tod.
Prof. V. Wagner: Ueber psychiatrische
bestrebungen.
Vortragender hat schon frÃ¼her einmal darauf hingewiesen,
dass nicht selten durch acute ï¬eberhafte Erkrankungen Psychosen
derart gÃ¼nstig beeinï¬‚ust werden, dass sie entweder zur Heilung
kommen oder wesentlich gebessert werden. Solche Erfahrungen
wurden gemacht beim Typhus abdominalis, bei Febris intermittens,
bei acuten Exanthemen, Erysipel, Gelenksrheumatismus u. s. w.
Nach einem Materiale von 260 FÃ¤llen, welche Vortragender aus
der Literatur zusammengestellt hat, hat es sich gezeigt, dass je jÃ¼nger
die Individuen sind, desto mehr Aussicht auf Genesung von der
Heil-
Psychose vorhanden ist, manchmal oft bei 2â€”5 jÃ¤hrigem Bestande
derselben. Diese Erscheinung steht nicht ganz isolirt da, da
es bekannt ist, dass manchmal auch die Epilepsie durch eine
lntermittens zur Heilung kam. Vortragender berichtet nun Ã¼ber
einzelne einschlÃ¤gige FÃ¤lle. Auch Tetanus der Pferde wurde nach
Berichten Prof. Schindelkzrs in einigen FÃ¤llen durch Inter-
mittens unterbrochen. Manche chronische HautausschlÃ¤ge (Lupus,
Psoriasis, Syphilis u. s. w.) werden hie und da durch ï¬eberhafte
Erkrankungen vorÃ¼bergehend zum Schwinden gebracht. Die gÃ¼nstige
Wirkung des Erysipels auf maligne Tumoren ist bekannt. Merk-
wÃ¼rdig ist die bedeutende KrÃ¤ftigung, die oft nach ï¬eberhaften
Erkrankungen auftritt, sowie der rapide Fortschritt des LÃ¤ngen-
wachsthums bei Kindern.
Die Errungenschaften der modernen Bacteriologie geben uns
die MÃ¶glichkeit, aus der Wirkung der fieberhaften Erkrankungen
manchen Nutzen zu ziehen. Vielleicht lassen sich mit der Zeit
Anhaltspunkte gewinnen, dass ein- und dasselbe Agens bald
als Noxc, bald wieder als Heilmittel wirkt. Es ergeht an uns
die Aufforderung, die gÃ¼nstigen Chancen, welche die Natur manch-
mal durch Zufall schafft, auch hie und da in bewusster Weise
hervorzurufen. In einigen FÃ¤llen wurde mit gÃ¼nstigen Erfolgen die
Vaccineimpfung sowie die Bluttransfusion verwendet. Sehr gÃ¼nstige
Resultate erzielte Rosenblum durch die Febris recurrens.
Zur Erzeugung von Fieber benÃ¼tzte Vortragender das Tuber-
culinum Kochii, welches Fieber erzeugt, _ohne dass eine bacterielle
Erkrankung hinzutritt und ergaben diese Versuche sehr ermuthigende
Resultate. Zu diesem Zwecke wurden acute heilbare Psychosen
verwendet, bei denen man einerseits wegen der langen Dauer,
anderseits wegen gewisser Aenderungen im Krankheitsbilde annehmen
musste, dass dieselben im Begriffe seien, den Charakter der secundÃ¤ren
GeistesstÃ¶rungen anzunehmen. Durch sorgfÃ¤ltige Dosirung gelang es
in 3 FÃ¤llen vollstÃ¤ndige Heilung zu erzielen u. zw. bei 2 FÃ¤llen
mit 2jÃ¤hriger, in einem Fall mit ljÃ¤hriger Dauer der Psychose.
In zwei FÃ¤llen trat eine auffallende Besserung ein; diese zeigte
sich oft schon nach der ersten Injection. WÃ¤hrend der Dauer der
Injectionen zeigte sich trotz der Fieberbewegungen eine Zunahme
des KÃ¶rpergewichtes, was fÃ¼r die UngefÃ¤hrlichkeit dieser Injectionen
spricht. In manchen FÃ¤llen zeigte sich die Besserung oft erst nach
Wochen.
Angesichts dieser gÃ¼nstigen Wirkung des Tuberculins wÃ¤re es
mÃ¶glich, dass auch mit anderen Bacterienproteinen noch viel bessere
Erfolge erzielt werden. Wenn das Fieber diese gÃ¼nstige Wirkung
hervorbringt, so ist es ganz gleichgiltig. welche Bacterien man
verwendet. Kommt aber letzteren die gÃ¼nstige Wirkung zu, so
werden verschiedene Bacterienproteine auch verschiedene Heil-
wirkungen hervorbringen. Auch Versuche mit Pyocyaneus ergaben
gÃ¼nstige Erfolge. Aus diesen Versuchen ergibt sich die Lehre, dass
man keinen Fall von heilbarer Psychose verloren geben soll, bevor
man nicht mit Tuberculin einen Versuch gemacht hat.
Hï¬‚flâ€ .̃ Albert sah die Transfusion bei 5 FÃ¤llen von schwerer
Melancholie ausfÃ¼hren und von guten Erfolgen â€  ̃begleitet. Es war
dies noch in vorantiseptischer Zeit und bekamen alle FÃ¤lle Fieber,
Es wÃ¼rde sich daher auch diese Art, Fieber zu erzeugen, empfehlen
lassen. .
PPOf. GÃ¤rtner macht auf grosse Beschleunigung des Lymph-
stromes bei Pyocyaneusinjectionen aufmerksam. Dr. Em. Mandl.
Wiener medicinischer Club.
(Originalbericht der Wiener klinischen Rundschau.)
Sitzung vom 20. Februar 1895.
Ãœlâ€ .̃ â€œBISS demonstrirt einen Fall von m ul tipler Gel e nk s-
syphilis. Vor circa acht Tagen liess sich beim Patienten eine
Schwellung des linken Ellbogengelenkes, sowie beider Kniegelenke
constatiren, deren specifischer Charakter sich aus dem Umstande,
dass Patient im Laufe des letzten Jahres wiederholt luetische
Knochenaffectionen durchgemacht hatte, unschwer erkennen liess.
Unter der eingeleiteten antiluetischen Behandlung gingen die Schwel-
lungen sehr bald zurÃ¼ck, so dass gegenwÃ¤rtig das linke Ellbogen-
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und das linke Kniegelenk annÃ¤hemd normale Configuration zeigen,
wÃ¤hrend im rechten Kniegelenk noch immer ein mÃ¤chtiger FlÃ¼ssig-
keitserguss nachweisbar ist.
Vortragender betont die grosse Seltenheit von Gelenksaffec-
tionen im tertiÃ¤ren Stadium der Lues, im Gegensatz zu dem relativ
hÃ¤uï¬gen Auftreten von Gelenksschmerzen wÃ¤hrend des secundÃ¤ren
Stadiums.
Dlâ€ .̃ FOQBS referirt Ã¼ber einen im Rudolfinerhause beobach-
teten Fall von Tetanus traumaticus.
Es handelte sich um eine 47jÃ¤hrige Patientin, die am 28. Sep-
tember v. J. mit dem typischen Svmptomencomplexe des Tetanus
traumaticus in's Spital eingeliefert wurde. Ein der Erkrankung vor-
ausgegangenes Trauma liess sich nicht constatiren; vielleicht wÃ¤re
eine Angina, die Patientin kurz vorher durchgemacht hatte, Ã¤tiolo-
gisch zu verwerthen.
Trotzdem, allerdings erst am 12. Krankheitslage die Behand-
lung mit Tizzonis Antitoxin eingeleitet wurde, nahmen die Be-
schwerden immer mehr zu, so dass die Patientin am 11. October
wegen Schlingkrampfes oesophagotomirt werden musste. Am
18. ()ctober erfolgte der Exitus letalis.
DIZMHBFZI Ueber sicht- und fÃ¼hlbare Arterien-
p u l s a t io n.
Eine Pulsation peripherer Arterien in dem Sinne, dass bei
jeder Systole eine sinnfÃ¤llige Erweiterung des Arterienquerschnittes
stattfindet, gibt es nicht. Was der palpirende Finger als Puls wahr-
nimmt, beziehungsweise die Pelotte des Sphygmographen auf
den Schreiber des Apparates Ã¼bertrÃ¤gt, ist gewissermasssen Kunst-
product; denn dadurch, dass die Arterie an einer Stelle durch den
Finger comprimirt wird, werde kÃ¼nstlich ein Hinderniss innerhalb
des Arterienrohres geschaffen, gegen das wÃ¤hrend der Systole das
Blut andrÃ¤ngt und am Finger jene Tastempï¬ndung veranlasst, die
man als Puls bezeichnet.
Geschieht die Palpation der Arteria radialis unter Anwendung
eines so geringen Druckes, als wollte man blos die Weite der Ar-
terie bestimmen, so ist von einer Pulsation nichts zu fÃ¼hlen. Eben-
sowenig ist an der frei prÃ¤parirten Arteria femoralis des Hundes
etwas von einer Pulsation zu sehen.
â€šGanz anders zu deuten sei die Pulsation geschlÃ¤ngelter Arte-
rien, also insbesondere der Arteria temporalis. Hier handle es sich
nicht um Quer-, sondern um LÃ¤ngspulsation, indem wÃ¤hrend jeder
Systole die einzelnen Schlingen sich von einander entfemen. Sehr
schÃ¶n sei diese Art von Pulsation an der geschlÃ¤ngelten Kaninchen-
aorta zu beobachten.
Aber auch an der gestreckt verlaufenden Hundeaorta konnte
Vortragender mittels eines FÃ¼hlhebels eine LÃ¤ngspulsation consta-
tiren, so zwar, dass das distale Ende der Bauchaorta fixirt bleibt,
wÃ¤hrend der Aortenbogen bei jeder Systole nach oben gedrÃ¤ngt
wird, ein Vorgang, der nach der Ansicht des Vortragenden auch
beim Menschen stattfindet und jenem PhÃ¤nomen zu Grunde liegt,
das man als Pulsation im Jugulum bezeichnet.
Diese Aortenpulsation ist auch insofern von Bedeutung, indem
sie dadurch, dass sie die Druckschwankungen in der Aorta aus-
gleicht, eine sinnfÃ¤llige Pulsation der peripheren Arterien unmÃ¶g-
lieh macht. Starrwerden der Aorta mÃ¼sse demnach zu grÃ¶sseren
pulsatorischen Druckschwankungen in der Peripherie fÃ¼hren. Daher
die sicht- und fÃ¼hlbare Pulsation der Arteriae subclaviae beim
Atherom der Aorta.
Ein zweites Moment, das eine Zunahme der pulsatorischen
Druckschwankungen in den pheripheren Arterien bewirkt, ist eine
Erniedrigung des Blutdruekes, eine Thatsache, auf die schon von
Marrey hingewiesen wurde. Also auch bei stark herabgesetztem
Blutdrucke kann eine sicht- und fÃ¼hlbare Pulsation der peripheren
Arterien auftreten.
Vortragender fasst zum Schlusse seine Ansicht Ã¼ber die Pul-
sation peripherer Arterien in dem Satze zusammen, dass es bei
normalem oder erhÃ¶htem Blutdrucke und normaler Beschaffenheit
der GefÃ¤sswÃ¤nde eine sinnfÃ¤llige Querpulsation peripherer Arterien
nicht gebe und dass somit das Auftreten einer solchen auf Skie-
rose der Aorta oder starke Herabsetzung des Blutdruckes schliessen
lasse.
Societe de Biologie.
Sitzung vom 26. JÃ¤nner 1895.
Hanot und Meunier: UeberLeukoeytose bei hyper-
trophischer Cirrhose mit chronischem lcterus.
Seit Hanot im Jahre 1875 unter dem Namen Cirrhose
hypertrophique avec ictere chronique eine neue Form der Leber-
cirrhose beschrieben hat, konnte er in weiteren Studien nicht nur
feststellen, dass diese Form sich als klinischer und anatomischer
Symptomencomplex sicher von anderen, alkoholischen und lithia-
stischen Cirrhosen als nosologische Einheit abtrennen lÃ¤sst, sondern
auch in klinischen und anatomischen Momenten eine BestÃ¤tigung
seiner Ansicht, dass diese Form eine infectiÃ¶se sei. ï¬nden. In den
bisherigen fÃ¼r diese Auffassung sprechenden Momenten, Fieber mit
SchÃ¼ttelfrÃ¶sten und Schweiss, schubweisem Auftreten des lcterus,
Albuminurie, MilzvergrÃ¶sserung, dann dem Befund von diffuser pa-
renchymatÃ¶ser Degeneration der Leber, Kariokinese in den DrÃ¼sen-
zellen neben Ansammlungen von Rundzellen haben Hanot und
Meunier jetzt in dem Auftreten einer starken Leukocvtose einen
weiteren Anhaltspunkt gefunden. Ihre eigenen Beobachtungen wurden
an drei FÃ¤llen gemacht, von welchen der erste bei der einen Unter-
suchung 9300, bei einer spÃ¤teren 13000 Leukocyten im Cubik-
millimeter hatte, der zweite 12400, der dritte einmal 9300, ein
zweites Mal 18600. Diesen eigenen Resultaten kÃ¶nnen sie zwei
weitere Angaben hinzufÃ¼gen, ein von H a v e m herrÃ¼hrender Fall mit
21803; 18082, 15500, und einen Fall von Lukatchevitch
mit 20000 Leukocyten, so dass jeder der fÃ¼nf FÃ¤lle eine ErhÃ¶hung
zeigt, wie sie weder bei anderen Cirrhosen, noch nach den
Untersuchungen der Verfassser bei irgend einer anderen Leber-
erkrankung vorkommt, mit Ausnahme des Lebercarcinoms, wo sie
eine ErhÃ¶hung der weissen BlutkÃ¶rperchen auf 15000â€”-40000 im
Cubikmillimeter finden konnten.
wllrtl und HlldÃŸiï¬‚l Ueber den DurchtrittvonDarm-
bacterien in das Peritoneum und in das Blut
wÃ¤hrend der aeuten Alkoholvergiftung.
W u rtz nnd Hudelo haben Versuche darÃ¼ber angestellt,
ob die acute Alkoholvergiftung ebenso wie die KÃ¤lte, die Asphvxie
und gewisse lntoxicationen eine Diffusion von Bacterien herbeifÃ¼hren
kann. Sie vermochten thatsÃ¤chlich diesen Nachweis zu fÃ¼hren, in-
dem sie bei Untersuchungen des Blutes der Vena portae und des
Peritoneums bei Hasen, welche sie im alkoholischen Coma tÃ¶dteten,
in der HÃ¤lfte der FÃ¤lle Mikroorganismen finden konnten. Die Con-
trolthiere, welche dieselbe Dosis Alkohol bekommen hatten, waren
nach einigen Stunden wieder frisch und gesund.
Die Verfasser schliessen aus ihren Untersuchungen, dass es
wÃ¤hrend des Lebens, unter verschiedenen Einï¬‚Ã¼ssen, welchen aber
allein die HerbeifÃ¼hrung einer DarmhyperÃ¤mie zu Grunde liege, zu
einer Auswanderung von Bacterien aus dem Darm komme, â€” ein
Ergebniss, das vielleicht Ã¤tiologisch fÃ¼r das Zustandekommen
von gewissen Peritonitiden und Leberinfectionen eine Rolle spielen
kÃ¶nnte.
Kaufmann: Ueber den Mechanismus der Hyper-
glykiimie ued HypoglykÃ¤mie.
Kaufmann gibt als neue Conclusionen, welche aus der
Vertheilung des Glvkogens in der Leber, im Blut und in den
Muskeln vor und nach der Piqï¬‚re oder der Durchschneidung des
RÃ¼ckenmarkes in verschiedenen HÃ¶hen sich ergeben, folgende seine
frÃ¼heren Behauptungen bestÃ¤tigenden SÃ¤tze an:
Bei der HyperglykÃ¤mie, daher auch beim Diabetes mellitus,
ist die Bildung des Zuckers und damit zugleich die histologische
Resorption vermehrt, bei der HypoglykÃ¤mie sind beide verringert.
Die Durchschneidung des RÃ¼ckenmarkes in der NÃ¤he der Arm-
anschwellung verÃ¤ndert die Art der LeberthÃ¤tigkeit. Die Leber fÃ¼hrt
dann in das Blut weniger Zucker und mehr Glvkogen ab.
Dieselbe Durchschneidung verÃ¤ndert auf gleiche Weise die
ErnÃ¤hrung aller Gewebe, indem sie ihre ThÃ¤ligkeil, NÃ¤hrmaterial
aufzunehmen, hebt und damit die histolytische Resorption ver-
ringert.
Es gibt nervÃ¶se EinflÃ¼sse, welche zugleich auf die Trophik
der Gewebe und die F unction der Leber einen Einï¬‚uss nehmen.
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Sitzung vom 2. Februar 1895.
UUVGII Histologische Theorie des Schlafes.
lluval stellt auf Grundlage der neuen histologischen Unter-
suchungen der Nervenenttigimgen. welche die Verbindung der Proto-
plasmafortsÃ¤tze als nicht per continuitatem. sondern per contigui-
tatem vermittelt erwiesen haben. eine neue Theorie des Schlafes
auf. Er meint, dass die Protoplasmaverzweigttngen, Ã¤hnlich wie die
FortsÃ¤tze der AmÃ¶ben. mit der FÃ¤higkeit einer Formvertinderung
ausgestattet sein kÃ¶nnten, so dass je nachdem sie ausgestreckt oder
eingezogen sind, die BerÃ¼hrungsï¬‚Ã¤chen der Ganglien untereinander
bald grÃ¶sser, bald kleiner wÃ¤ren. Eine Verringerung der tirÃ¶sse der
mit einander in Contact stehenden FlÃ¤chen kÃ¶nnte dann eine Ver-
minderung, eine VergrÃ¶sserung eine Vermehrung der SensibilitÃ¤t
der Zellen heibeifÃ¼hren. WÃ¤re dies der Fall, so kÃ¶nnte es zu einer
den Vortragenden befriedigenden Theorie des Schlafes fÃ¼hren.
WÃ¤hrend des normalen Schlafes kÃ¶nnten nÃ¤mlich die Protoplasma-
fortsÃ¤tze maximal eingezogen sein, wÃ¤hrend des Halbschlafes sich
theilweise berÃ¼hren und so dumpfe Empfindungen vermitteln. Wird
die Erregung noch mÃ¤chtiger, so treten immer zahlreichere Ver-
Ã¤stelungen miteinander in Contact und fÃ¼hren auf diese Art zum
Erwachen.
Chauveau findet diese neue Theorie sehr geistvoll. (tiard
weist darauf hin, dass ein Reiz auf die FortsÃ¤tze der AmÃ¶ben
wenigstens immer nur contractionserregend wirkt. aber nie eine
VerlÃ¤ngerung der FortsÃ¤tze hervorruft.
MHPlIIBSOOI Ueber Verbindungen zwischeirdem
tlorpus striatum und dem Lobus frontalis.
Marinesco hat nach vollkommener oder partielier Zer-
stÃ¶rung des Stirnlappens beim Hund und beim Affen in dem (Zorpus
striatum, speciell im Nucleus caudatus der nach 14 Tagen getÃ¶d-
toten Thiere feine BÃ¼ndel gefunden, welche degenerirte Nerven-
fasern enthalten. Diese BÃ¼ndel folgen dem Zug der inneren Kapsel
und gehen von ihrem vorderen Antheil aus in den Nucleus caudatus
ein. Hier scheinen einige von ihnen den Kern direct zu durch-
ivandern, wÃ¤hrend andere in ihn eindringen und in ihm ver-
schwinden. Es gibt demnach eine Bahn. welche den Stirnlajipen
mit dem (lorpus striatum verbindet, und welche wahrscheinlich
als Associationsbaihn aufzufassen ist.
ÃœOIIFIIIOM und Doyon: liarmlÃ¤sionen bei experi-
menteller Diphtherieintoxication.
Die Verfasser haben, nachdem sie einem Hunde hohe Dosen
von l)iphtherietoxin injicirt und ihn damit in fÃ¼nf Stunden getÃ¶dtet
hatten, DarmverÃ¤nderungen gefunden. welche einer Enteritis pseudo-
membranacea entsprechen. Die ganze. OberflÃ¤che des DÃ¼nndarmes
war von einer gelbgrÃ¼nlichen, gelatinÃ¶sen, wenig adhÃ¤renten Sub-
stanz bedeckt. welche sich in Fetzen abziehen liess und nicht aus
F ibrinâ€š sondern aus stark verfetteten Darmepithelien bestand. Dar-
unter war die Schleimhziut verdickt. Ã¶dematÃ¶s gequollen. intiltrirt,
dunkel gerÃ¶thet.
Masoin:
Ã¼dematÃ¶sen.
HÃ¤moglobinverÃ¤nderungen bei
Nlvx-
Masoin hat in mehreren FÃ¤llen von hlyxÃ¶deni nach der
l|iimatospcctroskopischen â€˜Methode flenoctjuds den Gehalt des Blutes
an OxyhÃ¤moglobin gemessen. ln zwei FÃ¤llen von congenitalem
NfyxÃ¶dem fand er Ziffern von tiÂ°to und 7Â°â€š'o. in einem Fall von
erworbenem MyxÃ¶dem ti'Ã–Â°/o. Masoin weist darauf hin. dass er
diese Verringerung des OxyhÃ¤moglobingehaltes im Blute Ã„lyxÃ¶de-
matÃ¶ser schon beim experimentellen. durch Exstirpation der Glan-
dula thyroidea erzeugten Myxtidem gefunden habe.
Sitzung vom â€˜J. Februar 1895.
Ldplï¬‚ï¬‚i Mechanische Theorie der hysterischen
LÃ¤hmungen. desSomnambulismus. des natÃ¼rlichen
Schlafes und der Zerstreutheit
Durch die in der vorigen Sitzung von ltuval gemachte Mit-
theilung Ã¼ber eine histologische ErklÃ¤rung des Schlafes sieht sich
Lepine verzmlaisst. auf eine sechs Monate vorher von ihm ver-
fasste Arbeit hinzuweisen. in der er die histologische Thatsache
der ContiguitÃ¤t der Protoplasmafortsittze nicht nur zur ErklÃ¤rung
des Schlafes. sondern auch zu der anderer functioneller StÃ¶rungen
__-. s_~
verwendethat. Durch die Beobachtung eines Hysterischen, der in
unmittelbarer Aufeinanderfolge aus dem Zustand completer Taubheit
in den normaler HÃ¼rfÃ¤higkeit Ã¼berzugehen pflegte, ist Lepine auf
die Hypothese gebracht worden, dass die Aufmerksamkeit des Pa-
tienten im Stande sei ProtoplasmafortsÃ¤tze bis zum vollstÃ¤ndigen
Contact zu verlÃ¤ngern. Auch die Thatsache, dass hysterische LÃ¤h-
mungen oft einer einzigen festen Willensanstrengung des Patienten
weichen, sowie den plÃ¶tzlichen Uebergang aus dem Zustand des
Schlafes in den des Wachens hat Lepine schon damals auf diese
FÃ¤higkeit der ProtoplasmafortsÃ¤tze durch Streckung oder Zusammen-
ziehen ihren Contact herzustellen oder aufzuheben zurÃ¼ckgefÃ¼hrt.
Nocard: Einfluss derMahlzeiten auf den Ueber-
gang der Mikroben inâ€™s Blut.
Nocard hat bei Beniitzung von aseptisch entnommenen)
Serum wiederholt bacterielle TrÃ¼bung desselben vor dem Gebrauch
beobachtet und ist durch Beobachtung derartigerâ€  ̃FÃ¤lle darauf
gekommen, dass das Serum sich dann trÃ¼be, wenn es mehrere
Stunden nach der Mahlzeit entnommen werde. Durch einige Ver-
suche, welche den Einfluss der Mahlzeiten auf den Uebertritt von
Mikroben in's Blut verfolgten. kam er zu dem Resultat, dass das
einem nÃ¼chternen Thier entnommene Serum fast immer steril ist,
dass dagegen 4â€”5 Stunden nach der Mahlzeit bei der VerfÃ¼tterung
magerer Nahrungsmittel der (Jhylus reich. nach VerfÃ¼tterung fetter
Nahrungsmittel von unzÃ¤hligen Bacterien erfÃ¼llt ist, welche (ielatine-
platten ausserordentlich rasch vertlÃ¼ssigen.
62. Jahresversalnmlung der British lnedical
Association in Bristol.
Section fÃ¼r Augenheilkunde.
(Fortsetzungï¬‚t)
Landolt (Paris). Einige Regeln zur Erleichterung
der Diagnose der AugenmuskellÃ¤hmungen.
Ich basire meine Diagnose immer auf das charakteristischesttâ€˜
Symptom, nÃ¤mlich auf die Diplopie und nicht auf die Stellung der
Augen, die oftmals tÃ¤uscht. Wir mÃ¼ssen nur den lltangel an Ueber-
einstimmung berÃ¼cksichtigen, welcher zwischen der Sehlinie und
der Pupillaraxe besteht; und besonders die flÃ¶henal)weichungen der
Augen, denen man hÃ¤ufig begegnet und die bedeutende Grade er-
reichen kÃ¶nnen.
Ich untersuche stifort mit einer brennenden Kerze und nach
Verdeckung eines Auges mit einem farbigen Glase die Natur der
Doppelbilder. Meine l. Regel lautet: Das erkrankte Auge
ist jenes, da_s der Richtung des Bildes entspricht,
welches die Diplopie (i. e. den Abstand der Doppelbildni-
von einander) vermehrt. Nehmen wir z. B. einen Fall von ho-
monymer Diplopie. Wenn die Distanz der Bilder beim Blick nach
links hin WÃ¤ClISi, so istdas linke Auge erkrankt und umgekehrt.
In FÃ¤llen von gekreuztcr Diplopie steht das Bild des rechten Auges
links und das des linken Auges rechts. Wenn die beiden Bilder
nach links hin sich von einander entfernen, so ist das rechte Auge
erkrankt, weil sein Bild auf der linken Seite steht. _
Nachdem so das gelÃ¤hmte Auge ermittelt wurde, wird die
2. Regel angewendet, welche lautet: Der gelÃ¤hmte Muskel
ist derjenige, welcher dem Auge die Stellung und
Richtung des falschen Bildes gegeben hÃ¤tte. In dem
ersten der beiden Beispiele (homonyme Diplopie. linkes Auge er-
krankt) ist es der Rectus lateralis, welcher gelÃ¤hmt ist, weil es
derjenige Muskel ist, welcher das linke Auge nach dem Orte des
falschen Bildes gedreht hÃ¤tte. in dem zweiten Beispiele (gekreuzte
Diplopie durch Erkrankung des rechten Auges) ist es der Bectus
medialis, der gelÃ¤hmt ist, weil es derjenige Muskel ist. der das
rechte Auge nach links gegen sein Bild hin gedreht hÃ¤tte. Nehmen
wir an. dass wir das rothe Glas vor das linke Auge gesetzt hÃ¤tten
und dass der Patient. sage. tias rothe Licht ist unten. das gelbe
oben. Diese Erscheinung kÃ¶nnte durch LÃ¤hmung des Rectus in-
terior oder des Obliquus superior des linken Auges oder durch
i f) Siehe Wiener klinische Rundschau 1895. Nr. 7.
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Paralyse des Obliquus inferior oder des Rectus superior des rechten
Auges hervorgerufen sein. Die aufgestellten Regeln sollen uns bei
der Analyse leiten, Wenn die verticalc Diplopie beim Blick nach
oben wÃ¤chst, so ist es das rechte Auge, welches befallen ist, weil
sein Bild hÃ¶her steht. Wenn die verticale Diplopie beim Blick nach
oben abnimmt, so ist nicht das rechte Auge ziflicirt und der Ver-
dacht der Erkrankung ftillt auf das linke. Nehmen wir nun an.
dass die HÃ¶hendistanz der Bilder beim Blick nach unten wÃ¤chst,
so ist das linke Auge das erkrankte. Die 2. Regel sagt uns weiter,
dass es einer von den Senkern des Auges ist, welcher gelÃ¤hmt ist,
weil sie es sind, die das Auge gegen das unten stehende Bild
richten. Wenn der Patient angibt. dass die rothe Flamme links
steht (honionyme Diplopiet und dass ihr oberes Ende nach rechts
neigt, so wissen wir sofort, dass es sich um eine LÃ¤hmung des-
Obliquus superior handeln
nach aussen-unten zieht und den verticalen llornhautmeridian
mit seinem oberen Ende nach innen dreht. Die entgegengesetzten
VerhÃ¤ltnisse hÃ¤tten eine Paralvse des Rectus inferior aufgedeckt.
Wenn die Angaben des Patienten tiezÃ¼glich des Wachsens
der Lateraldistanz und der Neigung der Doppelbildciâ€  ̃unverlÃ¤sslich
sind, dann bediene man sich der Methode Man thnei-â€˜s zur Diffe-
rentialdiagnose zwischen LÃ¤hmung der Obliqui und Recti. Man
entscheidet, in welcher Richtung die Hithendistanz wÃ¤chst -â€” wenn
gegen die SchlÃ¤fe hin. ist es der Rechts; wenn gegen die Nase hin.
ist es der Obliquus.
Es ist vortheilhalt. statt mit tletâ€  ̃Kerze im Zimmer herum-
zugehen, dieselbe ruhig hinzustellen und nun den Kopf des Patienten
zu drehen. Auch ist dann die Schwierigkeit der Projection, wenn
man den WÃ¤nden oder dem Fussboden des Zimmers zu nahe
kommt, vermieden.
3. Regel. Die Kopfhaltung des Patienten corre-
spondirt immer mit der physiologischen Wirkung
des gelÃ¤hmten Muskels. Drehung des Kopfes nach links be-
deutet LÃ¤hmung eines Linkswenders, also M. rect. latcr. s. oder
rect. med. d. Hebung des Kopfes, LÃ¤hmung irines Hebers etc. La n-
dolt hat diese Regeln und ihre praktische Anwendung auf einer
Tafel dargestellt. die bei (I u rrv Â«(v P axton erschienen ist.
(â€˜Es ist nicht vielâ€  ̃neues was Herr Landolt daworgebracht
hat und beansprucht auch Illvllt mehr Bedeutung, als etwa ein ganz
instructiver Vortrag fÃ¼r Studenten zu sein. Dass er die Doppel-
hildeiâ€  ̃als das crharakteristischeste Symptom der LÃ¤hmungen in
Bezug auf die Diagnose hinstellt. ist eine Ansicht, die wohl Niemand
billigen kann. Wenn die Sache so einfach wÃ¤re, wie sie Landolt
darstellt. dann brauchte sich wohl Niemand mehr mit der Diagnose
der AugeninuskellÃ¤hmungen zirplagen. Aber st-DOII M a uthner.
der gewiss eine AutoritÃ¤t auf diesem Gebiete war, sagt. dass es FÃ¤lle
gibt, bei welchen die Analyse der Doppelbildeiâ€  ̃zu keinem Resultat
fÃ¼hrt und betont ausdrÃ¼cklich. (lass das Symptom der Neigung der
Doppelbilder ganz unverwerthbar sei nnd daher besser gar nicht
berÃ¼cksichtigt werde. Ref.)
Stevens (New-York). Die Bedeutung der Erhaltung
gleicher Beweglichkeit beider Augen nach Opera-
tionen an den Augenmuskeln.
Der Ausdruck das Schielauge hat. zu grossen lrr-
thÃ¼mern in der ganzen Lehre gefÃ¼hrt. Als eine Regel beim Stra-
bismus concom., eine Regel mit wenigen Ausnahmen lohne RÃ¼ck-
sicht auf pathologische FÃ¤lle) kann gelten, dass es kein Schielauge
gibt, insofern als mit dieser Bezeichnung die Abweichung eines
Auges gemeint ist. Der Strabismus concom. stellt eine Wechsel-
beziehung beider Augen dar, und wenn eine actuelle Abweichimg
eines Auges nach innen oder aussen besteht, so participirt daran
das andere Auge fast immer. Wenn wir einen gewÃ¶hnlichen Fall
von Strabismus mit Aufmerksamkeit untersuchen. so werden stCll
uns mehrere auffallende Momente ergeben.
1. Die bekannte SecundÃ¤rablenkung, wenn das fÃ¼r gewÃ¶hnlich
abgelenkte Auge zur Fixation gezwungen wird. WÃ¤hrend es wahr
ist, dass eine SecundÃ¤rablenkung bei Paralyse eines einzelnen
Muskels eines Auges eintritt. unterscheidet sich diese SecundÃ¤r-
ablenkung wesentlich von derjenigen beim Strabismus concomitzuis.
2. Die weit weniger bekannte 'lâ€˜hzltsziche, dass bei extremer
Rotation jedes Auges nach der Nnsen- oder SchlÃ¤fenseite. die te-
inÃ¼sse, weil tllÃ¼Ã¤ÃŸlâ€  ̃Muskel das Auge
weglichkeit in vielen FÃ¤llen genau gleich ist, und in FÃ¤llen, wo
eine leichte Differenz gefunden wird, es gewÃ¶hnlich nicht der ver-
schiedenen Spannung der Recti laterales zuzuschreiben ist, sondern
spÃ¤ter zu besprechenden GrÃ¼nden. P
Nehmen wir an, es handle sich um einen gewÃ¶hnlichen Fall
von Strabismus convergens. Die â€˜Beweglichkeit beider Augen nach
innen ist beiderseits gleich und â€˜beiderseits grÃ¶sser, als die normale.
Die Beweglichkeit nach aussen weist gewÃ¶hnlich keine Differenz
auf, und die Verminderung, wenn eine besteht, kann dasjenige Auge
betreffen. welches gewÃ¶hnlich ï¬xirt. Wenn dann bei Verdeckung des
gewÃ¶hnlich abweichenden Auges eine SecundÃ¤rablenkung eintritt,
die gleich ist der primÃ¤ren Ablenkung und wenn die Beweglichkeit
beider Augen eine Ã¼bergrosse ist und gleich in der Richtung der.
Ablenkung, so drÃ¤ngt sich natÃ¼rlich die Frage auf, warum ein
â€šAuge gewÃ¶hnlich fixirt. wÃ¤hrend das andere gewÃ¶hnlich abge-
lenkt ist.
Setzen wir einen Fall von Strabismus convergens mit ganz
gleicher und excessitreiâ€  ̃Adduction beider Augen mit ganz gleich-
artigen SpannungsverhÃ¤ltnissen der Heber und Senker, so wird
Strabismus convergens alternans eintreten.
gewÃ¶hnlich abgelenkt wird, so wird es dasjenige sein, welches fÃ¼r
die Fixation des Objectes, vermÃ¶ge seiner Accommodationsfahigkeit
weniger geeignet ist. (Dann mÃ¼sste bei Verlust der Accommodation
sich der Strabismus Ã¤ndern. was thatsÃ¤chlich gewÃ¶hnlich nicht ge-
schieht. Ref.) ln gewissen FÃ¤llen. in welchen ein Auge emme-
tropisch und das andere myopisch ist, ist es wohl bekannt, dass
das OIIIIIIÃœtPOPiSClHâ€  ̃Auge zum Sehen in die Ferne und das mvope
zum Sehen in der NÃ¤he verwendet wird. GewÃ¶hnlich ï¬ndet man
den Grund fÃ¼r den dauernden Gebrauch eines Auges in der That-
sache, dass der Patient das Auge verwendet, welches ihm die beste
SehschÃ¤rfe bietet. ltei Anisoinetropie wird gewÃ¶hnlich dasjenige
Augiâ€  ̃zur Fixation verwendet, dessen Refractionszustand sich mehr
der l-hmnetropie nÃ¤hert. Die Thatsache dieser Auswahl beweist
nicht ein besseres oder verschiedenes MuskelgleichgewichtsverhÃ¤ltniSS
auf Seite des ausgewÃ¤hlten Auges. noch auch ist das Auge, welches
nicht tixirt, mehr Schielauge als dasjenige. welches gewÃ¶hnlich
zum Fixiren benÃ¼tzt wird.
Der Strabismus mit seitlicher Ablenkung beruht nicht selten
in einer Differenz der SpannungsverhÃ¤ltnisse der in verticaler Rich-
tung wirkenden Muskeln. Diese Differenz ist sehr stÃ¶rend fÃ¼r den
Patienten. Das Bestreben, verticale Objecte vertical und horizontale
Objecte horizontal zu sehen, ist sehr krÃ¤ftig. Dort wo es nicht er-
fÃ¼llt werden kann, wird das KÃ¶pergleichgewicht empfindlich gestÃ¶rt:
es ist viel leichter horizontales als verticales Doppeltsehen zu er-
tragen. In dem Bestreben, sich von der verticalen Diplopie zu be-
freien, werden zwei Mittcl angewendet werden. Entweder es wird
die FÃ¤higkeit erlangt, das eine Bild psychisch zu unterdrÃ¼cken; das
ist aber sehr schwer, wenn die Bilder nahe beisammen stehen.
Gelingt dies nicht, so kann der Patient, indem er die vertical
wirkenden Muskeln sehr anstrengt. die Bilder in gleiche HÃ¶he
bringen; gleichzeitig wird in Folge der adducirenden Wirkung eben
dieser Muskeln eine Deviation nach innen erzeugt. Diese Ablenkung
nach innen mag in vielen FÃ¤llen durch ein gewisses Uebergewicht
der lnterni Ã¼ber die Externi noch gefÃ¶rdert werden.
Wenn einmal die Gewohnheit einer derartigen Horizontal--
ablenkung sich festgesetzt hat. dann kann die Tendenz, die Doppel-
Dilder auf gleiche HÃ¶he zu bringen. in gewissem Masse abnehmen,
denn durch das Plorizontalschielen wird das BedÃ¼rfniss, horizontal
stehende Bilder zu erhalten, vertindert. Wenn durch ein solches
Schielen die Bilder weit von einander abgerÃ¼ckt werden, so steigt
die FÃ¤higkeit eines derselben zu unterdrÃ¼cken. tQuo usque landet"!
Also auf die unbewiesene Behauptung hin. dass Ã¼berhaupt jemals
Doppeltsehen bestand, wird gefolgert, dass dieses ein verticales war.
dann soll es durch eine ganz merkwÃ¼rdige Muskelaction in ein
horizontales verwandelt werden und da dabei die Doppelbilder an-
geblich weit von einander abstehen. was durch nichts bewiesen ist.
so kann der Patient jetzt leicht eines unterdrÃ¼cken. Man kÃ¶nnte
das Â«Ein Doppelbild in die Falle lockenÂ» nennen. In Wirklichkeit
scheint sich der Vortragende in seinen eigenen abstrusen Gedanken-
gÃ¤ngen verirrt zu haben. Ref.)
Wenn aber ein Auge-
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In â€˜diese Classe gehÃ¶ren jene Schielï¬ille, welche durch Con-
vexglÃ¤ser gebessert werden. Wenn der Rectus superior und inferior
eines Auges stÃ¤rker sind als am andern, so muss die Beweglichkeit
eines solchen Auges nach aussen scheinbar etwas vermindert sein
und dadurch kann der Verdacht erweckt werden, dass der Rectus
intern. stÃ¤rker oder der Rect. extern. schwÃ¤cher ist, als am anderen
Auge. In dieser ungleichen Spannung der Heber und Senker liegt
auch eine ErklÃ¤rung fÃ¼r die Ausnahmen von der frÃ¼heren ausge-
sprochenen Regel. dass das weniger ametrope Auge fixirt. Wenn
nÃ¤mlich das bessere Auge stÃ¤rker nach oben gezogen wird, so
wird, da die Schwierigkeit, es in der richtigen Direction zu erhalten,
zu gross ist, manchmal das schlechtere Auge zur Fixation ver-
wendet. (P! Ref.)
Der Vortragende behauptet dann ferner, dass das Ziel der
Schieloperation die Wiederherstellung des binocularen Sehactes sein
mÃ¼sse und dass dieses Ziel durch die Ã¼bliche AblÃ¶sung des Rectus
internus eines Auges nicht erreicht werde, weil das andere Auge
dabei in seinen falschen MuskelspannungsverhÃ¤ltnissen bleibt. Er
empï¬ehlt also, dass jede VerÃ¤nderung an einem Seitenwender durch
RÃ¼ck- oder Verlagerung, welche irgendwie die Beweglichkeit eines
Auges modificirt, immer von einer ganz gleichartigen Operation an
dem correspondirenden Muskel des anderen Auges begleitet werde.
Ein geringer Grad von Strabismus convergens oder divergens wird
durch Operation am Rectus superior behoben, indem der Grund
fÃ¼r das Schielen beseitigt wird.
An der Discussion betheiligten sich S a v a g e, W r a y, T h o m-
pson, Landolt. K.
Kritische Besprechungen und literarische Anzeigen.
Die MigrÃ¤ne. Von G. I. Moebius. (Aus dem XII. Band â€šder
Speciellen Pathologie und Therapie. Herausgegeben von
H. "Ofhllï¬‚ï¬‚ÃŸi. Verlag von Alfred HÃ¶lder. Wien 1894.)
Die Reihe der neurologischen BeitrÃ¤ge zu dem im Erscheinen
begriffenen grossen Handbuch, der internen Medicin von Noth-
nagel hat Herr Moebius mit einem 7 Bogen starken BÃ¼chlein
Ã¼ber die MigrÃ¤ne erÃ¶ffnet, welches weit Ã¼ber den Kreis der Neuro-
logen hinaus Interesse erwecken und Anerkennung ï¬nden dÃ¼rfte.
Die Arbeiten des Herm M oebius gehÃ¶ren zu jenen, die gleich-
zeitig ein Bild von der PersÃ¶nlichkeit des Autors geben, und die
von dieser PersÃ¶nlichkeit in der Vorstellung des Lesers nicht zu
trennen sind. So bezeugt auch die vorliegende Schrift alle die
Eigenschaften, die man von Herrn Moebius schÃ¤tzen gelernt hat,
den Muth in der Beobachtung seinen eigenen Augen zu trauen,
die kritische Lust einen Schein zu zerstÃ¶ren, die Folgerichtigkeit
des Denkers, der es im Streit nicht vermeidet, auf die letzten GrÃ¼nde
des Erkennens und des Zweifelns zurÃ¼ckzugeben. Zu dieser Cha-
rakteristik fÃ¼ge man noch hinzu, dass die Darstellung unseres Autors
alle LÃ¼cken und WidersprÃ¼che eines Wissensgebietes mit unerbitt-
licher Aufrichtigkeit klarlegt, sowie, dass er sorgfÃ¤ltig darauf achtet,
ob auch bei der Auffassung der Krankheitssymptome und bei der
WerthschÃ¤tzung der Therapie dem neu in der Medicin zur Geltung
gelangten psychischen F actor sein Recht widerfÃ¤hrt.
Dieses BÃ¼chlein ist nicht blos instructiv, es ist auch fesselnd
vom Anfang bis zum Ende. Es ist in einem correcten und vor-
nehmen Styl geschrieben, wÃ¤hrend doch so viele medicinische
Autoren vergessen, dass Fachbildung nicht von allgemeiner Bildung
dispensirt und nicht die Anforderungen aufhebt, welche eine Nation
an die in ihrer Sprache schriftstellernden Personen stellen darf.
Es bringt kritische SÃ¤tze und Gedanken von weittragender Bedeutung
oft in der glÃ¼cklichsten und eindruckvollsten Einkleidung. Ich fÃ¼hre
einige SÃ¤tze an, in denen Moebius sein Urtheil Ã¼ber die Â«vaso-
motorische TheorieÂ» der MigrÃ¤ne niederlegt (p. 105). Â«Ich bin der
Ueberzeugimg, dass die vasomotorische Theorie todt sei, dass sie
nur vermÃ¶ge der vis inertiae noch gelehrt werde, und mir fehlt
daher der Muth. ausfÃ¼hrlich auf die Bestreitung des nicht mehr
Lebendigen einzugehen. Nur kurz seien die wichtigsten Punkte her-
vorgehoben. AllÃ¼berall, im Physiologischen wie im Pathologischen
sind die VorgÃ¤nge in den Parenchymzellen das primÃ¤re, die Aende-
rungen der Ã¶rtlichen Circuylation sind Folgeerscheinungen; das
Parenchym ist der Herr, die Circulation der Diener.Â»
Es wÃ¤re verlockend, dem reichen Inhalt dieses Buches im
Einzelnen nachzugehen, allein ich lehne es ab, denn ich mÃ¶chte
hier weder eine blosse Inhaltsangabe, noch eine Sammlung kleiner
Ausstellungen bringen. DafÃ¼r sei es mir gestattet. zwei Punkte,
gleichsam in ErgÃ¤nzung der AusfÃ¼hrungen Moebius, eingehender
zu behandeln, von denen ich meine. sie mÃ¼ssten in einer nÃ¤chsten
Darstellung der MigrÃ¤ne einen breiteren Raum einnehmnn. ZunÃ¤chst
mÃ¶chte ich die Aufmerksamkeit auf die Â«hemikranischen
AequivalenteÂ» lenken, ZustÃ¤nde von AnfÃ¤llen, die- sich aus
anderen Symptomen zusammensetzen als die MigrÃ¤ne, die aber
nach allen VerhÃ¤ltnissen von Auftreten und Verlauf, und besonders
wegen ihrer Vertretbarkeit durch MigrÃ¤ne, mit letzterer identificirt
werden mÃ¼ssen. Es ist klar. dass diesen MigrÃ¤neÃ¤quivalenten ein
hohes diagnostisches und theoretisches Interesse innewohnt. Moeb ius
versÃ¤umt es auch nicht, dieselben zu erwÃ¤hnen und klagt, dass
man noch recht wenig Ã¼ber sie wisse.
Ich kenne aus eigener Erfahrung, die gewiss jeder Leser
bestÃ¤tigen kann, drei Formen der ltfigrÃ¤neÃ¤quivalente, die Magen-,
RÃ¼cken- und HerzmigrÃ¤ne. Die MagenmigrÃ¤ne ist eigentlich eine
rudimentÃ¤re KopfmigrÃ¤ne, von der allein die Magenerscheinungen
Ã¼brig geblieben sind. Ich erinnere mich an die Patientin, bei der
ich sie zuerst diagnosticirte, eine junge Dame, deren Â«MagenleidenÂ»
von ihrem Arzt noch heute nicht als MigrÃ¤ne anerkannt ist. Das
Magenleiden besteht in AnfÃ¤llen von Uebligkeit, die in wiederholtes
Erbrechen ausgehen, und die bis â€˜Z4 Stunden anhalten, die kurze
Zeit nach der PubertÃ¤t aufgetreten sind, zuerst seltener, jetzt
hÃ¤ufiger vorkommen und die Pausen von mehreren Wochen zu
lassen pï¬‚egen. Ein leiser Stirndruck und ausgesprochene Empfind-
lichkeit gegen Licht und Schall, die wÃ¤hrend des Anfalles bestehen,
ermÃ¶glichen die Agnoscirung dieses nervÃ¶sen Magenleidens als
MigrÃ¤ne.
Wie man sieht, ist die MagenmigrÃ¤ne nichts, was das Bild
der MigrÃ¤ne um neue ZÃ¼ge bereichern wÃ¼rde. Dies ist aber der
Fall bei der Â«RÃ¼ckenmigrÃ¤neÂ», die ich bemerkenswerther Weise
bei derâ€™ Schwester der vorher-erwÃ¤hnten Kranken zuerst kennen
gelernt habe. Diese Dame hatte durch ihre ganze Jugend bis zu
einer bestimmten Epoche an gemeinen nicht allzu schweren MigrÃ¤nen
gelitten. Eine Aenderung tritt ein, als sich bei ihr eine arge Neurose
gemischten Charakters entwickelte tHystero-Neurasthenie). Von da
an litt sie an AnfÃ¤llen von RÃ¼ckenschmerzen, die in der WirbelsÃ¤ule
tobten und reifartig den Leib umgriffen. Der RÃ¼cken zeigte (auch
intervallÃ¤r) eine hysterische Analgesie, die Deutung als MigrÃ¤ne
stammt von der Kranken selbst, welche die Schmerzen hier wie
dort als absolut identisch erklÃ¤rte. Sie habe, sagte sie, Â«MigrÃ¤ne
im RÃ¼ckenÂ» es gab bei ihr zeitweilig Etats de mal, zusammen-
fliessende AnfÃ¤lle; eine Deutung dieser RÃ¼ckenschmerzen auf or-
ganische Erkrankung lemte ich in vieljÃ¤hriger Beobachtung aus-
schliessen. Mit der Besserung der Neurose traten die KopfmigrÃ¤nen
wieder auf, in den letzten zwei Jahren hat die Dame bei leidlicher
Gesundheit die Abwechslung zwischen ihren alten und ihren modi-
ficirten MigrÃ¤neanfÃ¤llen, die Ã¼brigens beide nur vereinzelt kommen.
Die RÃ¼ckenmigrÃ¤ne kommt bei ihr auf dieselben AnlÃ¤sse wie die
andere, dauert aber in der Regel etwas lÃ¤nger. Unter den AnlÃ¤ssen
ist nur der Coitus interruptus, der auch bei der Entstehung der
Neurose seine Rolle spielt, unzweifelhaft. Magensymptome waren
in diesem Fall kaum angedeutet. Ich habe die RÃ¼ckenmigrÃ¤ne seit-
her wiederholt angetroffen. Zuletzt bei einem MÃ¤dchen, das durch
mich wÃ¤hrend einer Mastcur von seinen Zwangsvorstellungen befreit
wurde. Diese Kranke hatte lange Zeit an gemeinen MigrÃ¤nen ge-
litten, zu deren Bild sowohl liehligkeiten als Schmerzen im Genick und
Schultern gehÃ¶rten. WÃ¤hrend einer durch Zwangsvorstellungen her-
vorgebraehten Verschlimmerung ihres Zustandes klagte sie in ihren
MigrÃ¤neanfÃ¤llen Ã¼ber die heftigen Schmerzen lÃ¤ngs des ganzen
RÃ¼ckens. neben welchen die Kopfschmerzen in den Hintergrund
traten. Im Verlaufe der Mastcur sah ich an ihr einen Anfall, an
dem sich Kopf- und RÃ¼ckenschmerzen in gleicher Weise betheiligten
und zwei weitere AnfÃ¤lle in Pausen von je 4 Wochen die
wiederum reine KopfmigrÃ¤ne waren. Wie man sieht, hatte in diesem
Falle die RÃ¼ekenmigrÃ¤ne sich Ã¼berhaupt nicht vÃ¶llig von der Â«Kopf-
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migrÃ¤neÂ» abgelÃ¶st. Auch hier entsprach Ã¼brigens wie im vorer-
wÃ¤hnten Falle die RÃ¼ckenmigrÃ¤ne einer Zeit von Verschlimmerung
und trat mit der Besserung des Allgemeinzustandes zurÃ¼ck. In
beiden FÃ¤llen war ferner eine sehr gut kenntliche Spinalneurasthenie
vorhanden, welche durch die Behandlung nahezu behoben wurde.
Die dritte Form des MigrÃ¤neÃ¤quivalents, die HerzmigrÃ¤ne,
kenne ich nur in wenigen Beispielen; ich meine aber, sie mÃ¼sse
Anderen hÃ¤uï¬ger untergekommen sein. Als typisches Vorbild be-
schreibe ich den Fall eines etwa Ã¶OjÃ¤hrigen Collegenâ€š der in seiner
Jugend an gemeiner MigrÃ¤ne gelitten hat. Dieser Arzt, der nach
seinen Leistungen zu urtheilen Ã¼ber ein sufficientes Herz verfÃ¼gte.
wird in Pausen und auf AnlÃ¤sse hin, wie sie der MigrÃ¤ne ent-
sprechen, von Arythmie mit leicht peinlicher Beklemmung befallen,
die 3-6 Stunden anhÃ¤lt und von leisem Druck in beiden SchlÃ¤fen
begleitet ist. Die AnlÃ¤sse sind eine gestÃ¶rte Nachtruhe. ein Aerger
oder schwere Sorge im Beruf; die HÃ¤uï¬gkeit der AnfÃ¤lle variirt
zwischen zweimal in der Woche und einmal in 3Wochen. Ich halte
diese AnfÃ¤lle fÃ¼r hemikranische Aequivalente, will aber gerne zu-
geben, dass in der Reihe von solchen AnfÃ¤llen bis zur gemeinen
Hemikranie noch Zwischenglieder mangeln. Im Uebrigen meine ich
nicht, dass mit diesen ZusÃ¤tzen zur gemeinen und zur AugenmigrÃ¤ne
die Mannigfaltigkeit der MigrÃ¤neformen erschÃ¶pft ist.
Des Weiteren mÃ¶chte ich eine Beziehung der MigrÃ¤ne her-
vorheben, gegen die sich auch Moebius nicht ablehnend verhÃ¤lt.
die Beziehung dieses Zustandes zur Nase -â€”â€š ich sage absichtlich
nicht zu den Krankheiten der Nase. Ich habe zwei, zu-
nÃ¤chst nur subjectiv wirksame GrÃ¼nde, mich hiefÃ¼r einzusetzen.
erstens die am eigenen Leib gemachte Erfahrung, dass hÃ¤uï¬ge und
schwere MigrÃ¤ne durch Behandlung hypertrophischer SchwellkÃ¶rper
in seltene und leichte verwandelt werden kÃ¶nnen, und zweitens die
genaue Bekanntschaft mit den Arbeiten und Ã¼berraschenden Heil-
erfolgen eines den Lesern dieses Blattes wohlbekannten Forschers.
des Dr. W. Flies in Berlin. Nach Fliess, der vor seinem Vor-
gÃ¤nger Hack das Cocain als diagnostisches Hilfsmittel, die kÃ¼hne
Technik der modernen Therapie und Gesichtspunkte von allgemeiner
Bedeutung voraus hat, wÃ¤re der Nase eine Rolle in der Pathogenese
der KopfschmerzeniÃ¼berhaupt sowie-i der MigrÃ¤ne nicht nur aus-
nahmsweise, sondern eher als Regel zuzugestehen. LÃ¤sst sich dies
bestÃ¤tigen, so werden wir die Beziehung der Â«symptomatischen
MigrÃ¤neanfÃ¤lleÂ» zur Â«KrankheifMigrÃ¤neÂ» (p. 69) wohl besser ver-
stehen kÃ¶nnen als heute. Auch wÃ¼rde es dann leichter fallen, die
EinwÃ¤nde gegen die nicht ansprechende Definition der MigrÃ¤ne bei
Moebius zu formuliren, der in diesem so Ã¼beraus hÃ¤uï¬gen und
leicht erwerbbaren Leiden eine Â«F0 rm der e rerbten EntartungÂ»
sieht. Sigm. F re u d.
Der menschliche Organismus und dessen Heilung mittelst
der ElektricitÃ¤t. Von den Doctoren v. Alimonda. Verlag Julius
Dase, Triest 1894.
In dem Vorwort zu dem stattlichen, 3 BÃ¤nde umfassenden
Werke sagen die Autoren unter Anderem: Â«Was das Heilverfahren
selbst betrifft, so wÃ¼nschen wir strenge PrÃ¼fung und
Beurtheilung desselben. Unser Wunsch und Bestreben geht
nur dahin, Gutes zu stiften; bei Bcurtheilung dieses Werkes und
der Folgen desselben, wolleâ€  ̃man dies nicht ausser Acht lassen.Â»
Der erste Band enthÃ¤lt chemisch-physikalische, anatomische und
physiologische Mittheilungen. Im zweiten Bande finden wir eine
kurze Darstellung der hÃ¤ufigsten KrankheitszustÃ¤nde. Der dritte
Band ist der wichtigste Theil des Werkes: in demselben besprechen
zunÃ¤chst die Autoren in kritischer Weise die heute herrschenden
Heilsysteme und den gegenwÃ¤rtigen Stand der wissenschaftlichen
Therapie und lassen darauf eine Darstellung ihrer therapeuti-
s c h e n Principien folgen. Zahlreiche Krankengeschichten sollen die
theoretischen AusfÃ¼hrungen begrÃ¼nden.
In der Auffassung der Krankheitserscheinungen lehnen sich
die Autoren an die KÃ¼hnesche Lehre der Krankheitseinheit
an: fÃ¼r sie geht jede Krankheit zunÃ¤chst aus einer ErnÃ¤hrungs-
stÃ¶rung hervor, und mangelnde ErnÃ¤hrung irgend eines KÃ¶rper-
theiles wÃ¤re demnach die allererste Ursache einer jeden Er-
krankung.
Dass die Autoren als Elektrotherapeuten, die Heilkraft der
ElektricitÃ¤t hochanschlagen und als das beste und wirksamste Heil-
mittel bei allen Krankheiten, die Ã¼berhaupt heilbar sind, ansehen,
ist fast selbstverstÃ¤ndlich. FÃ¼r sie wirkt jedoch die ElektricitÃ¤t
nicht als solche gegen einen Krankheitsprocess, sondern sie
dient nur dazu, die natÃ¼rlichen HeilkrÃ¤fte des Orga-
nismus zu heben und zu unterstÃ¼tzen. Daher besteht
ihr Heilverfahren hauptsÃ¤chlich in der allgemeinen Elek-
tricitÃ¤tszufuhr.
Es zeugt von einer seltenen Ehrlichkeit, dass die Autoren
auch jene FÃ¤lle anfÃ¼hren, die, auch unter der von ihnen so ge-
riihmten elektrischen Behandlung, letal endeten.
Druck und Ausstattung sind ausgezeichnet. T.
Zeitungsschau.
J. H. Wright: Ueber die ZÃ¼chtung â€˜des Gonococcus in
FÃ¤llen von Gonorrhoe, Blennorrhoea conjunctivae und Pyo-
salpinx. (The American Journal of the Medical Sciences, Feb. 1895.)
Die N eisseFschen Gonococcen wurden, nachdem sie als
. Erreger der Gonorrhoe und Conjunctivalblennorrhoe erkannt worden
waren, auch bei der Vulvo-Vaginitis der Kinder, in einer gewissen
Anzahl von FÃ¤llen von Pyosalpinx und anderen entzÃ¼ndlichen
ZustÃ¤nden des weiblichen Genitales, sowie in einigen FÃ¤llen \'on
sogenannter gonorrhoischer Endocarditis und Arthritis beim Manne
nachgewiesen.
Da die gewÃ¶hnlichen Culturmedien sich zur ZÃ¼chtung des
Gonococcus nicht eignen, und die besonderen zu seinem Wachsthum
nothwendigen Bedingungen schwer herzustellen sind, beschrÃ¤nkten
sich die meisten dieser Arbeiten auf das Studium gefÃ¤rbter mikro-
skopischer PrÃ¤parate, da schon die Morphologie des Organismus.
sowie seine Farbenreactionen und seine Lage innerhalb der Leuko-
cyten die Identification ermÃ¶glichen. Indess kÃ¶nnen so irrthÃ¼inlicher
Vtieise andern Ã¤hnliche Coccen fÃ¼r ihn genommen werden und
anderseits werden die Gonococcen, wenn in geringer Anzahl vor-
handen, mÃ¶glicherweise Ã¼bersehen. i
Mehrere Bacteriologen haben daher, zum Theil mit GlÃ¼ck,
Culturversuche angestellt. Zuerst hat Bumm sie auf coagulirtem
menschlichem Blutserum gezÃ¼chtet (aus dem Eiter von Tripper und
Conjunctivalblennorrhoe); derselbe hat auch durch Erzeugen gonor-
rhoischer Urethritis mittelst Impfung die Ã¤tiologische Bedeutung
der Gonococcen ausser Zweifel gestellt. .
Vlfertheim verbesserte die Culturmethode durch BenÃ¼tzung
einer Mischung von Agar und menschlichem Blutserum, auf der
die Gonococcen Ã¼ppiger wuchsen. Ihm gelang auch ihr Nachweis
bei Pyosalpinx (7 FÃ¤lle), Ovarialabscess (2 FÃ¤lle) und in einem
Fall bei nach Pyosalpinx aufgetretener Peritonitis. Auf Ochsensertun
fand er weniger lebhaftes Wachsthum.
Steinsc hneider fÃ¼gte zu derWertheinfschenMischung
sterilisirten Urin; auch so gelangen Culturversuche und wurden
virulente Culturen erzielt.
Die Schwierigkeit aller dieser Methoden liegt in der Be-
schaffung des menschlichen Blutserums. Doch sind die von anderen
empfohlenen noch weniger durchfÃ¼hrbar, wie die Verwendung von
Vogeleiweiss nach v. SchrÃ¶tter und Winkler, von Knie-
gelenksexsudat nach An f u s o, und Ovarialcysteninhalt nach Me n g e.
Wertheim bemerkte Ã¼brigens auch ein geringes Wachsthum
auf einfachem Agar und Glycerinagar, was GÃ¼nther bestÃ¤tigt.
Dies scheinen jedoch nur Ausnahmen zu sein.
Wright hat nun, im Allgemeinen der Methode von Stein-
schneider folgend, von 7 FÃ¤llen von Gonorrhoe, 8 FÃ¤llen von
Blennorrhoea conjunctivae, 4 FÃ¤llen von Pyosalpinx und einem
\'on Vaginitis bei einem Kind die Gonococcen gezÃ¼chtet. Anstatt
indess, wie Steinschneider, den Urin und das Blutserum
unter antiseptischen Caulelen zu sammeln, geschieht dies nach
Wrigh t ohne besondere Vorkehrungen, wogegen dann die Mischung
durch Filtratiou durch unglasirtes Porzellan \'on Bacteriexi befreit
wird. Dies vereinfacht die ltlethode wesentlich. Es wurde sowohlâ€˜
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menschliches als Ochsenblutscrum verwendet und letzteres als
ebenso vollkommen zweckentsprechend erkannt.
Die Gonococcenrolonien erscheinen nach 24 Stunden anl
dem tlrin-Seruin-Agaiâ€  ̃als graue, durchscheinende Punkte. von
weniger als 1mm Durchmesser. Nach'48 Stunden sind sie etwa
1mm im Durchmesser, etwas elevirt, rundlich eontourirt, haben im
reï¬‚ectirten Lichl. das Aussehen von gefrorenen tilasscheiben. SpÃ¤ter
wachsen sie bis zu einem Durchmesser von Ã¼ber 2mm, werden dicker und
dichter gesÃ¤t, im (Ientrum schwach brÃ¤unlich, unregelmÃ¤ssig begrenzt.
Nur in zwei von allen FÃ¤llen wuchsen die Colonien, auf Glvcerin-
agar transplantirt. spÃ¤rlich fort. Die UnfÃ¤higkeit des Wachsthums
auf Agar ist also ein wichtiges (Iharakteristicum fÃ¼r den tlonococcus.
Ein weiteres, zuerst von Roux c-onstatirtes. wichtiges Merkmal.
nÃ¤mlich die EntfÃ¤rbung durch die (l ranfsehe Tinctionsmelhorle,
wurde in jedem einzelnen Falle bestÃ¤tigt.
l)ie LebenszÃ¤higkeit der (julturen ist eine veschiedene und
hÃ¤ngt jedenfalls von dem vernendeten Medium in erster Linie ab.
lndess verlieren sie rascher ihre VitalitÃ¤t als andere (loer-â€šen; tlolonien.
die eine Woche oder sogar nicht einmal so alt. sind. sind bereits
unverlÃ¤sslich. Wertheim fand eine tlultnr noch nach (5 Wochen
lebensfÃ¤hig, wÃ¤hrend B u m m schon nach einigen 'lâ€˜agen die FÃ¤higkeit.
in Tochtercolonien zu wachsen, verloren fand.
Zur Erhaltung derâ€  ̃(Iulturen sind nur recentt- FÃ¼lle \on
(ionorrhoe geeignet. ln von iilteren FÃ¤llen gewonnenen (lultnren
Ã¼berwuehern bald eine Anzahl verschiedener rast-h wachsender
Bacterien die (lberflÃ¤ehe des lttediums.
Bei Pyosalpitix fand \\'right tlonocoeceti in 4 von 2D
(d. i. 20%) FÃ¤llen. Der Dnrt-â€šltsclinitt der Resultate anderer Beob-
achter ergibt 31% (unter ltl8 FÃ¼llen 354). in (tenen die tionoeocreeit
nachgewiesen wurden. \'_
George Dock: Geisseltragende Protozoen im frisch-
gelassenen Harn eines Mannes; vorlÃ¤ufige Mittheilung.
Der 27jiihrige Patient kam wegen llarndrzmgs in Behandlung.
Hr hatte lntermittens gehabt und gelegentlich der liCâ€ (̃'â€š0llV8.l(â€˜SC(â€ l̃l'/.
eine HÃ¤tï¬‚altlflfâ€ .̃ die als malarisr-â€šh Â«liagnnstieirt worden war.
Seitdem stellten sich. immer beschwerlicher werdend. Attaquen
von llamdraxig ein. wobei der Patient in den letzten "tropfen des
Urins (besonders zur Zeit. wenn die Haruentlecriing uugewÃ¶hnliclt
schmerzhaft und hÃ¤ufig wart eine weisse wolkige Substanz bemerkte.
Ein Arzt fand im lirin Eiter und Blut. Einigeffage nachher fand
Dock den Harn klar, sauer, vom SpeÃ¼lllÃ¤vllvlll ttewirwht ltVltt und
zahlreiche etwas Ã¼ber stecknadelkoptgrosse weisse Fleckchen ent-
haltend. Diese zeigten unter deni ltiikroskop tiiterzellen. lï¬pithelien.
und eigenthÃ¼mliche hvaline KÃ¶rper, die als lhierist-he Parasiten er-
kannt wurden. Sie gehÃ¶rten zur Gattung Triehomonas, trugen am
einen Ende 2 â€”4 Geisseln, am anderen. aber nicht eonstant. (sinen
â€  ̃geisselzirtigen Anhang. Sie zeigten keine MundÃ¼ffntmg noch irgend
ein Zeichen innerer Structur. dagegen Vaeuolen, einen ovalen Kern
und amoeboide Bewegungen des Protoplasmas. Der Beschreibung
nach entspricht ihnen Trichomonas vaginalis.
Es sind bloss drei Ã¤hnliche FÃ¼lle bekannt. V.
lolly: Ueber Myasthenia gravis pseudoparatytica. tliUPl.
klin. Wochenselnz. Nr. l. 1895.") '
14jÃ¤hriger, frÃ¼her ganz gesunder Junge. mit gut entwickelter
Muskulatur (gewandter Kletterer), hereditÃ¤r nicht belastet. erkrankte
vor 1â€ /̃, Jahren. Das erste Symptom war SchwÃ¤che der Lidheber.
er konnte die Augen nicht lange offen halten. Dann stellte sich
nach und nach eine immer zunehmende ErmÃ¼dharkeit in den Ex-
tremitÃ¤ten ein, so dass er auf der Strasse manchmal zusammen-
stÃ¼rzte, aber dabei nie das Bewusstsein verlor. Auch die Nacken-.
Kau- und l.ippenmuskulzittir erkrankte. Wenn er vorlas, ging es
anfangs gut, nach einiger Zeit aber zirticulirte er schlecht, wie ein
Paralytiker. Zunge und Schlundmuskeln frei. Die anfÃ¤ngliche
Diagnose Dvstrophia mnsenlorum progressiva konnte nicht fest-
gehalten werden. Es sind hier nicht einzelne ltluskelgrujipen tlauernd
ausser Functioxi gesetzt, sondern mehr oder minder nehmen alle
willkÃ¼rlichen Muskeln an dem Proeess Theil, einzelne in hÃ¶herem.
l
andere in geringerem Grade. alle aber in der Weise, dass sie
zuniicltst nach der Ruhe functionsfÃ¤hig sind und dass sie nach
kurzer ThÃ¤tigkeit diese FÃ¤higkeit verlieren. nun vorÃ¼bergehend wie
gelÃ¤hmt erscheinen und dann abermals nach einiger Ruhe wieder
fnnctionstÃ¼ehtig werden. In den letzten vier Wochen konnte man
eine Besserung der El'.<('-ll(â€ l̃t1ltf)gâ€˜@lt constatiren.
Das Aussehen der Muskulatur und ihre mechanische Erreg-
barkeit ist normal, ebenso die Sehnenretlexe. Geradeso wie gegen
die ErmÃ¼dung durch den Willensreiz. verhalten sich die Muskeln
gegen die lteiztmg durch die Elektricitiit. Es werden sowohl die
Ermiidbarkeit der Muskulatur durch active Bewegungen als auch
die Ã„lvogramnnâ€  ̃der elektrischen Reizungen demonstrirt. Jollv
nennt diese besondere Art der elektrischen Reaction die my-
asth en i sch e. Die liigenthÃ¼itilichkeit des Krankheitsbildes besteht
darin. dass in (lem grÃ¼ssten Theile der willkÃ¼rlichen Muskulatur
ein Zustand abnormer blrscbÃ¶jifbarkeitâ€˜vorhanden ist, der sowohl
bei lnnervation derselben durch den Willensreiz. iils bei directer
Erregung derselben durch einen tetanisirenden tâ€˜â€šl6l(llâ€ l̃SCll(-â€ :̃n Reiz in
Form eines raschen Nachlasses der ContractilitÃ¤t zur Erscheinung
kommt. Die Krankheit stellt sieh demnach als ein tiegenstiick zur
sogenannten Thomsens e h en Krankheit dar.
HbcrnsrÂ» wie gewisse (iifte (Digitoxin, Veratrin) einen Ã¤hnlichen
Zustandhervorrufen kÃ¶nnen. wie in dieser Krankheit, den Jollv
den myotonischen nennt. so kann durch das Protoveratrin
ein mvasthenischer Zustand erzeugt werden. Wir kÃ¶nnen ttÃ¤lllPlâ€˜
nach (iiesen Analogien SCllllPSStT], (lass es sieh inâ€  ̃letzter Linie um
eine StÃ¶rung des Muskelehemislnus handle. tib diese MuskelermÃ¼d-
barkeit peripherer oder (rentraltrr Natur ist, lÃ¤sst sieh noch nicht
entscheiden. Man kennt bisher 17 FÃ¤lle von dieser zuerst
von Erb beschriebenen Krankheit, von denen ll lethal verliefen.
Ueber den Sitz der Krankheit weiss man noch nichts G(%\\'l>'â€š<tâ€ t̃<.
Wenn Ã¼berhaupt ein centraler Process dem Leiden zu Grunde liegt.
dann muss er entweder in der ganzen LÃ¤nge der tlt!t'(â€™l)t'OSplIliâ€™tlt1Cl1Stâ€˜
in den Ursjirungsstiitten der motorischen Nerven seinen Sitz haben
oder er muss in noch centraler gelegenen Theilen der Pyramiden-
bahnen, von den Hlldlï¬Pllï¬‚ltliÃŸltl anfvriirts nach den fâ€ .̃ent.ralwindungen
zu loealisirl sein. K.
Goldschmidt: Ueber Entfernung von Eisensplittern aus
der Tiefe des Auges mit dem Elektromagneten. (Deutsch. llteCl.
Wochenschn, Nr. 35 u. 4. 1895.â€ :̃
ln drei FÃ¤llen wurde der Versuch gemacht, Eisensplitter mit
dem llirschbergâ€™scl1en Elektromagneten aus dem Augeninnern
zu entfernen. ln einem Falle misslang die Extraction, in den beiden
andern wurde der FremdkÃ¶rper zu 'lâ€˜age gefÃ¶rdert und in einem
dieser beiden FÃ¼lle wurde eine S. lerzielt. Verfasserâ€  ̃zieht das
Hirse h be rgsche Instrument dem Riesenapparat von llaab vor
und meint. Â«lass man auch durch wiederholtes Eingehen in das
Augeninnere nicht schade, wenn die Antisepsis streng gehandhabt
werde. Sehliesslich empfiehlt er die zwangsweise EinfÃ¼hrung von
Schutzbrillen bei den Arbeitern. Wie man sieht: Nihil novil
K.
Heuse tElberteld): Aristol in der Augenheilkunde. (Therap.
Nlonatsheften. Februar 1895).
Von der Firma - Elberfeldeiâ€  ̃Farbenfabriken vorm. Fr. B a ye r
d flomp. ist H. zur Anwendung in der Augenheilkunde das
PrÃ¤parat Â«AristolÂ» Ã¼bersandt worden, und der Autor seit lÃ¤ngerer
Zeit mit dentselben Versuche â€˜angestellt.
lis ergab sich, dass Aristol bei indolenten Hornhautgeschuiiiren
mit eitrigem (irunde zuweilen ein ziusgezeichnetes Mittel ist. um
den eitrigen (irund zur Abstossung zu bringen, in FÃ¤llen. bei
welchen die bisher gebrÃ¤uchlichen Mittel vÃ¶llig im Stich liessen.
Das Aristol wurde in Pulverform dicht mit einem Pinsel dem
GeschwÃ¼r aufgepudert und das Auge darauf einige Zeit geschlossen
gehalten. Nach zwei 'lâ€˜agcn war dann der t}eseâ€šh\viirsgrund rein.
Zur tcparation der Ulcera trÃ¤gt das Aristol jedoch nicht bei:
wenn der (lesehwÃ¼rsgruntl abgestossen ist. empfiehlt es sich, zu
den anderen bekannten ltlitteln zu greifen.
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oben erwÃ¤hnten Fragen befriedigende Antwort.

Gleichfalls bewÃ¤hrte sich Aristol in 5Â°/.1iger Salbenform bei
ulcerÃ¶ser Blepharitisâ€š wobei es wegen seines geringen Reizes einen
gewissen Vorzug vor der gelben PrÃ¤cipitatsalbe besitzt. NatÃ¼rlich
darf man nicht vergessen, die erkrankten Cilien aus den ulcerÃ¶sen
Stellen zu epiliren.
Sehr gute Erfolge hat H. auch von dieser Ff/oigen Salbe
gegen hartnÃ¤ckig recidivirende Hordeola gesehen (Abends in die
tiilien zu verreiben). Somit ist das Aristol ein Mittel, welches dem
berÃ¼hmten PrÃ¼cipitat Concurenz zu machen im Stande ist. und in
geeigneten FÃ¤llen dasselbe Ã¼bertrifft.
Walter G. Smith: Ein Fall von Angina membranacea
llÃŸl Typhus abdominalis. (The Practitioner. Februar 1895.)
An einem jungen Mann, der 7 Tage vor seiner Aufnahme
in's Spital unter SchÃ¼ttelfrost und Erbrechen erkrankt war, und der
dann einen schweren Typhus in der Dauer von 4 Wochen durch-
machte, bemerkte man schon an1 Tage der Aufnahme eine be-
ginnende Angina. Am nÃ¤chsten Tag (10. Deceniber 1894) traten
deutliche Schlingbeschtverden auf (niemals jedoch bestand Regur-
gitiren von FlÃ¼ssigkeiten durch die Nase). Am 14. December be-
merkte man eine graue Exsudatmembran auf der Uvula, die
sich im Verlauf von â€˜Z Tagen Ã¼ber die ganze Uvula, beide Tonsillen
und einen Theil des weichen Gaumens ansbreitete. Die Membranen
waren ziemlich leicht ablÃ¶sbar. lÃ¶sten sich auch spontan, sowie bei
HustenstÃ¶ssen und hinterliessen eine wenig oder gar nicht blutende
OberflÃ¤che. Es bestanden Athembeschwerden, aber keine Heiserkeit.
Besonders auffallend war IlerzschwÃ¤che, mit zeitweiligen Frequenzen
von 130, und mehrere Tage anhaltender allgemeiner tlyanose. Am
26. December besserte sich der Zustand im Rachen entschieden
und schien am 28. Deeember vÃ¶llig zur Norm zurÃ¼ckgekehrt.
Die bacteriologisctie Untersuchung von Theilen der Exsudat-
membran ergab Fehlen von den Diphtherie-Erregern Ã¤hnlichen
Bacillen; nur (Ioccen und Streptoeoecen wurden gefunden.
Der Fall ist aus verschiedenen GrÃ¼nden von Interesse. '
Einmal wegen der Seltenheit des Auftretens einer membranÃ¶sen
Angina bei Tvphus abdominalis. M u rc his o n erwÃ¤hnt mehrere FÃ¤lle
von Typhus, in denen Â«DiphtherieÂ» als Compliczttion-auftr-at und
erwÃ¤hnt Ã¤hnlicherâ€  ̃Berichte von Louis. Forget. Rilliet und
Barthez.
In dem einen von .\l urehisoifs FÃ¤llen,
gibt, bestand auch Regurgitation von Fliisslgktrit
und Larynxaffection.
Ferner tragen solche FÃ¤lle bei zur endgiltigen KlÃ¤irung der
hochwichtigen Frage, was wir denn eigentlich unter Diphtherie ver-
stehen, und wie weit wir denselben Begriff auf gewisse gefÃ¤hrliche.
Formen von Angina lll(â€™l1lDl'8.Il3C8ti ausdehnen dÃ¼rfen, wie sie bei
continuirlichen F iebern, besonders bei Scharlach vorkommen.
Neuerdings kommt man allgemein zu der lirkenntniss, dass
das einzig Entscheidende in dieser Hinsicht der Befund der
LÃ¶f f lerâ€™schen Bacillen ist. Kein klinisches Symptom gibt auf die
Weder die Albu-
minurie, noch die Schwellung der (IervicaldrÃ¼sen, noch die LocalitÃ¤t
oder der Ausgangspunkt der Membranen, weder das Aussehen des
Rachens noch der allgemeine Habitus und Zustand des Patienten
hat hier entscheidenden Werth.
Der einzige Ausweg aus diesen Schwierigkeiten ist ohne
Zweifel strenge Restriction des Terminus Diphtherie auf die durch
die LÃ¶ fflerâ€™schen Bacillen verursachte Affection.
Jedenfalls gibt. es verschiedene Formen membranÃ¶ser Anginen
und auch andere Erreger dieser ZustÃ¤nde.
WÃ¼nschenswerth wÃ¤re es, dass allgemein das bewunderungs-
wÃ¼rdige System des New-Yorker Gesundheitsamtes adoptirt vrÃ¼rde,
welches in zahlreichen Depots, die jedem Arzt zur VerfÃ¼gung
stehen, Culturtuben aufstellen lÃ¤sst, die dann jeden Nachmittag
abgeholt und am folgenden Vormittag bacteriologiscb untersucht
werden, so dass die Diagnose noch vor 12 Uhr Mittag dem be-
treffenden Arzt, sowie dem SanitÃ¤ts-Inspector des Districts per Post
zugestellt wird.
Von UmstÃ¤nden, die membranÃ¶se EntzÃ¼ndung veranlassen,
sind insbesondere zu erwÃ¤hnen:
den er detaillirt
beim Schlingen
1. Thermische Reizung: Bei Verbrennungen sieht man
Ã¶fters die Oberï¬‚Ã¤che mit einer Â«diphtheritischenÂ» Membran bedeckt.
2. Chemische Reizung und zwar durch anorga-
nische Substanzen. insbesondere Ammoniak, und organische.
wohin die verschiedenen Toxine der Mikroorganismen gehÃ¶ren. Hier
sind wieder als Erreger zu unterscheiden:
I. Coccen (Scharlach und die anderen Formen von Angina
membranacea).
II. B acil l en (Diphtherie).
Klinisch bestehen zwischen den bacillÃ¤ren und den durch
Coccen erregten Formen bedeutende Differenzen. WÃ¤hrend erstere
sehr infectiÃ¶s sind, scheinen sich die letzteren selten von einem
Patienten auf den anderen zu Ã¼bertragen.
Auch in Bezug auf die MortalitÃ¤t bestehen erhebliche Unter-
schiede.
Die ganzen obigen ErwÃ¤gungen stellen die vielfachen Be-
mÃ¼hungen der sogenannten specifischen (â€šZuren der Diphtherie, wie
sie heute an der Tagesordnung sind, in ein eigenthÃ¼mliches Licht.
Denn es ist klar, dass eine Behandlungsstatistik solange nicht von
wahrem Werth sein kann, als wir nicht wissen,â€  ̃was es ist, das
wir behandeln. V.
Gangolphe: Oesophagotomia externa wegen FremdkÃ¶rper
im Oesophagus (Portio thoracica). (Lyon medical. 1895. Nr. 3.)
Ein 47jÃ¤hriger Irrsinnigcr verschluckte einen grossen Kiesel-
stein. Er konnte danach nicht einmal einen Tropfen FlÃ¼ssigkeit
schlucken, hatte aber sonst keine bedrohlichen Symptome.
Tage spÃ¤ter wurde, als sich alle Extractionsversuche an dem 21 cm
hinter dem Zahnbogen sitzenden FremdkÃ¶rper vergeblich erwiesen
hatten, die Oesophagotomia gemacht. Der extrahirte FremdkÃ¶rper
war ein glatter Kieselstein, 45 cm lang, 3 cm breit und 13 mm
dick. Sein Umfang betrug 115 mm. In seiner Umgebung war die
SpeiserÃ¶hre stark entzÃ¼ndet. Die Wunde wurde offen gelassen, eine
Schlundsonde eingefÃ¼hrt und locker tamponirt. Der Kranke wurde
durch die Sonde terniihrt.. Nach drei Wochen wurde die Sonde
entfernt, der Kranke noch eine Zeit lang mit einer durch die Nase
eingefÃ¼hrten Sonde erniihrt und endlich konnte er wieder in nor-
maler Weise selbst essen. Die Narbe war linear nirgend adhÃ¤rent.
Keine Deformitiit am Halse.
Es sciheint, dass bei den bisher tiperirten FÃ¤llen der Oeso-
phagits immer seine normale Function wiedergewinnt, ohne dass
narbige Schrumpfung eintreten wÃ¼rde. GewÃ¶hnlich, auch in dem
vorliegenden Falle, schrumpft die vor der Operation hyperplastische
Thyreoidea nach derselben wesentlich, offenbar in â€šFolge der Ab-
bindung der Art. thyr. inl. Sodann gibt Gangolphe einen Ueber-
blick Ã¼ber die verschiedenen Operationsverfahren je nach der HÃ¶he
des Sitzes des FremdkÃ¶rpers. -
Die meisten wird man wohl mit der Oesophagotomie am
Halse erreichen, in manchen FÃ¤llen, wo der FremdkÃ¶rper 30 cm
und mehr tief sitzt, mache man nach R ichardson eine Gastro-
tomie und versuche den FremdkÃ¶rperâ€  ̃von unten her zu extrahiren.
Das Verfahren von Quenu und Hartmann. welche den Oeso-
phagus durch eine linksseitige Thorakcclomie angehen, erscheint
weniger ansprechend. Nach Richardson kÃ¶nnte man in ver-
zweifelten FÃ¤llen durch Oesophagotomie- und Gastrotomiewunde
gleichzeitig bimanuell eingehen; endlich mÃ¶ge man noch die Ver-
schieblichkeit des Uesophagus in verticaler Richtung bedenken,
durch welche es mÃ¶glich wird, sehr tief sitzende FremdkÃ¶rper durch
Zug so weit emporzuheben, dass sie der Extraction zugÃ¤nglich
werden. K.
K. Rychlinski: Ueber die schlaferzeugende Wirkung des
Trionals. (Neurologisches Centralblatt Nr. 1, Januar 1895).
Verf. theilt 14 FÃ¤lle von Nerven-, hauptsÃ¤chlich aber von
GeistesstÃ¶rungen mit (1 Fall von Neurasthenia ccrebro-spinalis.
2 Hysterie, 1 Paranoia acuta, lPsyehosis puerperalis, lPsychosis
periodica, â€˜Z Paranoia chronica, 1 Amentia, I Psvchosis epileptica.
1 Lues cerebri, 1 Paralysis progressive, 1 Dementia secundaria
und 1 Laesio cerebri organica), wo er wegen des priidoininirenden
Drei _
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Symptoms â€”- der stark ausgeprÃ¤gten Schlaï¬‚osigkeit â€” die Wirkung
des Trionals ausprobirte. Er fÃ¼hrte seine Beobachtungen in der
Weise durch, dass er vor der Darreichung des Sehlafmittels wÃ¤hrend
seiner Wirkung und nach dem Erwachen des Kranken den Puls
sphygmographiseh untersuchte. In entsprechenden Zeitintervallen
ersetzte er dieses Mittel durch Sulphonal, Chloralhydrat und
Duboisinum sulphuricum, um ein vergleichendes Bild der Wirkung
dieser Schlafmittel zu gewinnen.
Aus seinen Untersuchungen geht hervor, dass Trional sogar
bei jahrelang (mit Unterbrechung) dauernder Schlaflosigkeit schon
in Dosen von O'5â€”1â€˜Ogr, ohne Kopfschmerz zu verursachen,
wirken kann, wo Chloralhydrat und Sulphonal gÃ¤nzlich ohne Effect
bleiben, oder nur in zwei- oder dreifachen Dosen einen viel kÃ¼rzeren
Schlaf erzeugen. In einigen FÃ¤llen wurden die Dosen bis auf l'O
vergrÃ¶ssert. Von den 14 wurden nur in 2 FÃ¤llen (Psvchosis epilep-
ticaâ€š Paralysis progrcssiva) sehr grosse Dosen â€” bis 40 â€”- Trional
nÃ¶thig, um einen ununterbrochenen Schlaf von 8-10 Stunden
herbeizufÃ¼hren, und gerade in diesen FÃ¤llen wirkten Sulfonal und
Chloralhydrat sogar in kleineren Dosen besser (2'Oâ€”3'O).
Das Tri0nalâ€š in heisser Mich oder heissem Thee â€˜verabreicht,
erzeugte gewÃ¶hnlich einen circa achtstÃ¼ndigen Schlaf binnen einer
halben Stunde, doch folgte manchmal seine Wirkung langsamer,
erst nach zwei Stunden. Mehrere Male hielt die Wirkung des
neuen, ausgezeichneten Schlafmittels sogar wÃ¤hrend zwei NÃ¤chten
an, doch gewÃ¶hnlich war dies erst der Fall bei Anwendung
grÃ¶sserer Dosen (bis 30). In einem Falle mit lnsufï¬cientia mitralis
erwies dies Mittel keinen schÃ¤digenden Einï¬‚uss auf das Herz, worÃ¼ber
der Verfasser aus dem Vergleiche der sphvgmographischen Curven
vor, wÃ¤hrend und nach der Wirkung des Trionals sich Ã¼berzeugt hat.
Obgleich die Zahl der beobachteten FÃ¤lle, wie der Verfasser
selbst betont, zu gering ist, um einigermassen sichere SchlÃ¼sse aus
ihnen ziehen zu kÃ¶nnen, so ist dennoch dieser Beitrag zur Therapie
des Trionals, da er mit andern einschlÃ¤gigen Arbeiten Ã¼berein-
stimmende Resultate liefert, nicht ohne Bedeutung.
Tagesnachrichten und Notizen.
* K. k. Gesellschaft der Aerzte. In der unter dem
Vorsitze des Prof. v. Dittel, am 1. MÃ¤rz abgehaltenen Sitzung,
wurden vorerst die VorschlÃ¤ge fÃ¼r die Wahl netter Mitglieder vor-
gelegt. Sodann unterbreitete der VermÃ¶gensverwalter Dr. Spitz-
mÃ¼ller den finanziellen Bericht Ã¼ber das abgelaufene und das
PrÃ¤liminare des kommenden Jahres. Die VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse der
Gesellschaft sind nach dem Vortragenden schlecht und es wird
kaum das Auslangen gefunden werden kÃ¶nnen. Der VermÃ¶gens-
verwalter, welcher sein Amt zurÃ¼cklegt, erklÃ¤rt, dass eine Ver-
mehrung der Einnahmen unthunlich, das Contrahiren von Schulden
zur Bestreitung der laufenden Ausgaben absolut verwerflich und
demgemÃ¤ss nur eine BeschrÃ¤nkung der Ausgaben, eventuell in Hin-
sicht auf das Organ der Gesellschaft, mÃ¶glich sei. Der Vorsitzende
theilt mit. dass er diesen Antrag statutengemÃ¤ss dem in der nÃ¤chsten
Zeit neu zu wÃ¤hlenden Verwaltungsrathe zur Verberathung Ã¼ber-
weisen werde.â€™ Nach dem vom Bibliothekar erstatteten Berichte wurde
sehliesslich Ã¼ber einen Antrag Prof. O be rstein er's. die Aenderung
der Bibliotheksordnung betreffend, berathen und nach kurzer Debatte
ein Vermittlungsantrag des Verwaltungsrathes angenommen, dahin-
gehend. dass einzelne Biinde (gebunden) von Archiven, Zeitschriften etc.
auf vier Tage verliehen werden kÃ¶nnen.
Vom k. k. Obersten SanitÃ¤tsrathe. In der Sitzung
des Obersten SanitÃ¤tsrathes am 9. Februar d. .l. wurde der Be-
setzungsvorschlag fÃ¼r eine im Stande der Wiener k. k. Kranken-
anstalten erledigte Stelle eines ordinirenden Arztes erstattet. Hierauf
wurde aus Anlass einer von einer k. k. GerichtshehÃ¶rde in Wien
eingelangten Mittheilung Ã¼ber einen Todesfall. welcher sich durch
Explosion von Benzindiimpfen bei RÃ¤umung eines Canales zuge-
tragen hatte, die erforderlichen sanitÃ¤tspolizeilichen Massnahmen in
ErwÃ¤gung gezogen, um den Gefahren zu begegnen, welche sich durch
das verbotswidrige Einbringen von feuergefÃ¤hrhchen Stoffen in
Abort- oder CanalrÃ¤ume, insbesonders bei derVornahmc von Canal-
Verantwortlicher Redacteur: Ferdinand KrÃ¤hmer.
Verlag von Alfred HÃ¶lder in Wien.
arbeiten ergeben. Nebst der strengen Handhabung des Verbotes,
feuergefÃ¤hrliche Stoffe, wie Petroleum-, BenzinrÃ¼ckstÃ¤nde, in die
gedachten Orte zu entleeren, wurde auf die Unstatthaftigkeit der
Einschaltung von grubenartigen Vertiefungen (Rattenbassins) in der
Bahn der CanÃ¤le aufmerksam gemacht, da sich in denselben be-
denkliche Sinkstoffe anhÃ¤ufen, und wurde die Anordnung als noth-
wendig bezeichnet, dass die AusfÃ¼hrung von Arbeiten in CanÃ¤len
bei kÃ¼nstlicher Beleuchtung nie unter BenÃ¼tzung offenen Lichtes,
sondern von Sicherheitslampen erfolge. In der Sitzung vom
23. Februar d. J. nahm der Oberste SanitÃ¤tsrath die Mittheilung
des SanitÃ¤tsreferenten im Ministerium des Innern, Ministerialrath
Dr. Ritter v. Kusy entgegen, dass sich zur Zeit kein Cholera-
kranker mehr in Galizien und sonach im Gebiete der im Reichs-
rathe vertretenen KÃ¶nigreiche und LÃ¤nder beï¬nde, und die Cholera-
epidemie sonach als erloschen anzusehen sein dÃ¼rfte. Nach Mit-
theilung der EinlÃ¤ufe. und zahlreicher eingelangter wissenschaftlicher
Werke durch den Vorsitzenden kamen nachstehende Verhandlungs-
gegenstÃ¤nde zur Erledigung: 1. Gutachten Ã¼ber die. ModalitÃ¤ten,
unter welchen die Einsendung von Untersuchungsobjecten an das
k. u. k. MilitÃ¤r-Thierarznei-Institut behufs experimenteller Con-
statirung des Bestandes der Wuthkrankheit (Lyssa) bei getÃ¶dteten
Thieren stattgefunden habe. 2. Gutachten in einer Recursangelegenheit
betreffend ein von der politischen BehÃ¶rde erlassenes Verbot der
sanitÃ¤tswidrigen Ablagerung von Unrathstoffen zum Zwecke der
DÃ¼ngung von GrundstÃ¼cken in nÃ¤chster NÃ¤he einer grossen Heil-
anstalt. 3. GutÃ¤chtliche Aeusserung Ã¼ber beantragte und nothwendige
Einrichtungen, welche zur Vermeidung der BefÃ¶rderung von Infections-
kranken im Eisenbahnverkehre, sowie bei unausweichlichen Trans-
porten derselben in Heilanstalten zum Zwecke operativer und ander-
weitiger unentbehrlicher Hilfeleistungen stattfinden. Nach Feststellung
allgemeiner GrundsÃ¤tze wurde das epidemiologische Comite des
Obersten SanitÃ¤tsrathes mit der Vorberathung der im speciellen
Falle zu beobachtenden Massnahmen betraut. 4. Erstattung eines
Fachgutachtens, inwiefern die Schwefelung des GrÃ¼nmalzes behufs
Conservirung desselben fÃ¼r den Export vom sanitÃ¤tspolizeilichen
Standpunkte als zulÃ¤ssig zu erachten sei. Der Oberste SanitÃ¤tsrath
sprach sich dahin aus, dass der Schwefelung des GrÃ¼nmalzes zum
gedachten Zwecke ebenso wie jener des Hopfens mit RÃ¼cksicht auf
die weitere Verwendung desselben sanitÃ¤re Bedenken nicht entgegen-
stehen, wenn lediglich arsenfreier (sicilianischer) Schwefel zur Ver-
wendung kommt.
" UniversitÃ¤ts- und Personal-Nachrichten.
â€” Die Habilitation des Dr. Jul. Schnitzler als Docent
fÃ¼r Chirurgie wurde vom Unterrichtsrninisterium bestÃ¤tigt.
* Die in Oesterreich eingeleitete Sammlung fÃ¼r das in Paris
zu errichtende (Iharcot-Denkmal ist abgeschlossen worden. Dieselbe
hat die Summe von 1559 Francs ergeben. Der genannte Betrag
ist an den Schatzmeister des (Iomites, VerlagsbuchhÃ¤ndler Masson
in Paris, abgesendet worden.
â€ l̃â€™ Der sehr verdienstvolle inspicirende Amtsarzt, Bczirksarzt
Dr. Cassina, welcher im Vorjahre wesentlich zur Tilgung der
Cholera in Zaleszczyki beigetragen hatte, ist in Lemberg an Fleck-
typhus, welchen er sich in AusÃ¼bung seines Berufes zugezogen
hatte, gestorben.
* G l asgo w. G. B. B u c h a n an, welcher im Vorjahre Studien
halber in Wien weilte, wurde zum Assistenten der chirurgischen
Klinik, sowie zum Extra Dispensary surgeon an dem Western
Hospital ernannt.

* Cholera-Nachrichten. Seit 19. Februar l. J., an
welchem Tage in Duliby, im Bezirke Buczaez, die letzten zwei in
Behandlung gestandenen (â€šIholerakranken genesen sind. blieb Galizien
frei von Cholera.
Der Gesammtauï¬‚age ist ein Prospeot der Fabrik chem.
pharmac. PrÃ¤parate Dallmann 8c Co. in Gummersbach Ã¼ber
ihre annerkannt vorzÃ¼gliche Tamarinden-Essenz beigefÃ¼gt,
den wir unsern Lesern warm empfehlen.
Druck von M. Engel & SÃ¶hne in Wien.
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Aerztliehe Stellen.
Districtsarztcssteile in llÃ¼hnerwasscr tliÃ¶lnnen) mit den Gemeinden
Sehiedel. Wecken, Kridai. (lablonz. Proschwitz. Wolschan, (ibergruppai
und Halbshsitipt mit 4144 Einwohner. (â€šiehalt 400 ll.. Reise-pauschale
150 ll. Bewerber haben ihre im Sinne des LandessanilÃ¤tsgesefzes
vom 23. Februar 1888 inslruirten Gesuche bis 1b. MÃ¤rz l. â€šI. beim
Bezirksausschtisse in Xietnens einzubringen. Der Dienstcsantritt hat
am l. .\pril d. .l. zu (erfolgen.
Gemeindearztesstclle in der Stadt (irado (KÃ¼stenland) mit einem Jahres-
gehalte von 1300 ll. und einer \\'ohnnngsenischÃ¤digttng von 1.30 ll.
Der .-\rzt erhÃ¤lt itberilies jÃ¤hrlich 150 tl. vom tlomitc des Secliospitz
fÃ¼r die Ã¤rztliche Behandlung der scrophulÃ¼seit Kinder wÃ¤hrend der
Badesaison.â€˜ Verpï¬‚ichtung zur unentgeltlichen Ã¤rztlichen Behandlung
aller (ieineindeangehÃ¶rigexi. Bei der bedeutenden Fremdenfreqnenz des
Curortes (irado dÃ¼rfte dem Arzte eine weitere liinnahmsciuelle aus
der Privatpraxis erwachsen. Der (Zontract. welcher mit 1. Mai d. â€šl.,
eventuell auch frÃ¼her beginnt. wird aufâ€˜ die Dauer von 3 Jahren ab-
geschlossen. Der italienischen und deutschen Sprache vollkommen
mÃ¤chtige Bewerber haben ihre mit dem Diplome und sonstigen Docu-
menten belegten (Besuche bis zum 10. MÃ¤rz d. .l_ beim Gemeindeanite
in Grado einzureichen.
Gomoindearztesstelle in liovigno (lstrien) mit der Verpï¬‚ichtung zur un-
enlgeltlchen Behandlung der Armen in zwei Stadtvierteln; zur Todten-
beschau in der ganzen Stadt, eventuell zur [Ãœeberwachung des Fisch-
nnd lâ€šebcnsmittel-lilarktes. zur Vertretung anderer (iemeindeÃ¤irzte im
Falle der Krankheit. oder gerechtfertigten Abwesenheit derselben. Be-
zÃ¼ge Iifit) ll., in monattlichen Anticipativraten bei der Gemeindecassa
zahlbar. â€šMtsiihung der Privatpraxis und allfÃ¤llige Dienstleistung bei
den verschiedenen Vereinen und (â€šlorporationen in der Stadt ist,
sofern die ErfÃ¼llung â€˜der gegenÃ¼ber der (iemeimle Ã¼bernommenen
Verbindlichkeiten keine Einbnsse erleidet, gestattet. Die Besetzung
dieser mit Pensionsanspriicli verbundenen Stelle erfolgt in definitiver
Weise. Vorschriftsmiissig belegte Gesuche sind bis 1."). MÃ¤rz d. .l., beim
Stadttnagistrate in ltovigno einzubringen
Gemeindearztesstclle der SanitÃ¤tsgrtippcâ€˜ Uttenthal (XietierÃ¶sterreich),
politischer Bezirk alistelbach. mit den Gemeinden Uttenihal. Potten-
hofen. (inttenbrtiltn. StÃ¼tzenhofen und Klein-Schweinbarth. Fixer
Jahresbeitrag von den Gemeinden 19:") tl. und freie Wohnung im
Standorte (ittenthztl. â€šlahressubventinri vom n.â€”Ã¶. Latndcszitisschtisse
300 fl.
Salinenarztessfelle bei der Salinenverxvaltung in lfallstalt (OberÃ¶ster-
reich). Jahresgehalt 1000 fl., Reisepauschale Ã¤itlti tl. mit der Ver-
pflichtung. die im Bezirke wohnenden Salincnarbeiler gemÃ¼ss der
Bestimmungen des mit dem Erlasse des k. k. Finanzministeriums
7.. â€˜ltititlfi ex 1893 in Wirksamkeit. gesetzten Statutes, ferner die cur-
bereehtigten Forstarheiter, sowie die im Salinenspitale beï¬ndlichen
Kranken Ã¤rztlich zu behandeln. eine Hausapotheke zu halten und an
die Kranken gegen vierteljÃ¤hrlich vorzulegende Rechnung die Medi-
camente abzugeben. Da in Ermangelung einer Ã¶lTentlichen Apotheke
in llallsttitt die Beistellung der Medicamentc fÃ¼r die curberechtigten
Personen in der Regel aus der Hausapotheke des Arztes eintreten
wird. haben die Bewerber um diese Stelle in ihren Gesuchen anzu-
geben. welchen Percentnachlass sie zu gewÃ¤hren gesonnen sind. Dem
Arzte obliegt ferner die Behandlung der AngehÃ¶rigen der Salinen-
arbeitetâ€˜, wofÃ¼r im Vereine mit dem (Iurbezirke Goisern eine Pauschal-
vergÃ¼tnng festgesetzt ist, an welcher die beiden Aerzte nach Mass-
gabe der von ihnen behandelten Anzahl der Kranken participiren.
Dem aufzunehmenden Arzte wird die llebernahme der Functionen
eines Gemeindearztes in Hallstatt mit einem Gehalte von 250 fl. unter
der Bedingung gestattet. dass hiedurch seine. Verpflichtungen als
Salinenarzt keinerlei Abbruch erleiden und dass derselbe im Falle
gegentheiliger Wahrnehmung diese Function Ã¼ber Aufforderung der
silliliÃ¼ilvÃŸlWVilitllng zurÃ¼cklegt. Bewerber um diese Stelle haben ihre
mit den Nachweisen des erlangten Doctorgrades und der bisherigen
Verwendung und dem 'lâ€˜aufsâ€˜cheine belegten Gesuche bis 9. MÃ¤rz d..l.
bei der k. u. k. Salinen\'e1'\valtung flallstatt einzubringen mit der
ErklÃ¤rung. binnen welcher Frist der Dienst als Salinenarzt angetreten
werden kann.
Borgarttesstelle in Radmer. Bezirk Leoben. (Steiermark). Jahresbe-
stallung 600 ll.. Haus und Garten zur Alleinbeniltzung, 9 Raum-
meter hartes und 18 Baummcter weiches Scheitholz, ausserdem von
der Bezirksvertretung Eisenerz 200 ll.. von der Gemeinde ltadtner
100 fl. Verpï¬‚ichtung zur unentgeltlichen Behandlung der guisherrlichen
Diener und Arbeiter des SanitÃ¤tsbezirkes Radmer. deren Weiber und
ehelichen Kinder bis zum 14. Lebensjahre. dann der der Eisenerzer
Bergarbeiter Brnderlade angehÃ¶rigen. in Radmeiâ€˜ wohnhaften Arbeiter
und Provisionisten der Ã¶sterreieIrisch-alpinen Montangesellschaft nach
der bestehenden. eventuell erï¬‚iessenden lnstruction. NÃ¤here Bestim-
mungen Ã¼ber Vertrag und Intsruetion kÃ¶nnen bei der k. u. k. Privat-
und Familien-FondsgÃ¼ter-Direction in Wien. l., Fleischmarkt 3, oder
bei der k. u. k. Gutsvenvaltung Eisenerz, wohin auch die (iesuche
bis 20. liliirz d. .1. einzubringen sind. eingesehen werden.
Greosot Stark Ã¤tzend
giftig!
lii|f_'1"_[Iâ€˜lI
Greosotal
(Creosotcarbonat)
â€žein nicht Ã¼tzeudes, entgiftetes
(â€˜x-eosotâ€˜ â€˜ 2
92mm (Irensnt lâ€™h. G. lll an KohlensÃ¤ure chemisch ge-
bunden enthaltend. besitzt dieses Garbonat die reine Hell-
wirkung des Orccsuts ohne dessen schÃ¤dliche Nebenwir-
kungen; es ist so ungiftig. dass es theeliiffelweise ge-
nommen werden kann. Neutrales fiel, frei von Geruch
und Actzwirkung. nahezu frei von Geschmack.
LitleraturauszÃ¼ge und tiebraiichsanweisungen dtlrelt
inâ€˜. F. von Heyden. Nachfolger,
Radebeul bei Dresden.
Verkauf durch den (irossdrtigenhanrlel und die Apotheken.
â€šTwjlijfnggbÃ¤zrdi JiaiÃ¤iiufihiiiianrfg...
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wird mit Erfolg angewandt:
bei Frauenleiden uml Ohlorose, bei Gonor-
rhoe, bei Krankheiten der Haut, der Ver-
dauungs- und Oiroulations-Organe, bei Hals-
nnd. Nason-Lotdun sowie bei. entzÃ¼ndlichen
und rheumatischen Aï¬‚eotlonen aller Art,
theils in Folge seiner durch experimentelle und
klinische Beobachtungen OPWlOSBHQII redueirenden,
_ _ sedativen und antiparasitÃ¤ren Eigenschaften. an-
derntheils durch seine tilfâ€˜ Resorption hetiirdernden und den Stoffwechsel
steigerndcn Wirkungen.
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf's wÃ¤rmste
empfohlen und steht in UniversitÃ¤ts- sowie stÃ¤dtischen Kranken-
hÃ¤usern in stÃ¤ndigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen Ã¼ber Iohthyol nebst
versendet gratis und franco die
Iclitltlul-ÃŸesÃŸlsÃŸnatt, Buntes Hermanni & ÃŸu.
Harn burg.
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